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Die Zukunft zu gestalten, ist für Audi seit jeher
Unternehmensprinzip. Unsere Maxime ist,
immer nach vorn zu gehen, weiterzudenken und
konsequent zu handeln. Jede Herausforderung
anzunehmen und mit individuellen Lösungen
Vorsprung durch Technik zu leben. Das bedeutet
Fortschritt ebenso wie die Verantwortung, diese
Themen nachhaltig voranzutreiben. Immer mit
dem Ziel, unsere Kunden zu begeistern.

We create tomorrow
ist für uns mehr
als ein Statement.
Es ist eine Haltung.
Und unser Antrieb
auf dem Weg in die
automobile Zukunft.
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Spaß auf Weiß.

Die Fern-Seher.
Prof. Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender
der AUDI AG, und Innovationsexperte
Prof. Ulrich Weinberg im Gespräch über
eine Zukunft, in der das Automobil
über sich hinauswachsen wird. >> 016

Ihr Element ist das wilde Weiß abseits der Pisten.
Willkommen zum Après-Ski mit den Freeskiern
Nadine Wallner und Bene Mayr ! >> 024

02

Alles nach Plan.
Ein augenzwinkernder TV-Spot. Eine Werbekampagne für Gebrauchtwagen. Wir erzählen
die Geschichte weiter. >> 030

03
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Internet der Ringe.

04

Wie wird es sein, wenn bald Maschinen,
Materialien, ganze Fabriken untereinander
und mit uns kommunizieren? Eine Werkführung durch die Industrie 4.0. >> 034

Erleben Sie die Welt des Geschäftsberichts auch interaktiv.
Mehr Fotos, mehr Videos und mehr Informationen auf :

www.audi.de/gb2014
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Night Watch.
Im Namen des Audi Laserlichts:
Dieser Agententhriller führt uns
direkt in die Zukunft. >> 052

Ikone3.

Bobby vs. Biela.

Schön. Schnell. Sportlich.
Hommage an eine Ikone in drei
Generationen : der Audi TT. >> 044

Der Audi RS 7 piloted driving concept
tritt gegen Rennlegende Frank Biela an.
Ein Duell der Spitzenklasse. >> 062
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Die Wüste bebt.
Geheime Kommandosache:
Das Presseshooting für den neuen
Audi Q7. Ein Livebericht direkt aus
der kalifornischen Wüste. >> 072

08

Eﬃzienz und Emotion.
TDI, TFSI, e-tron, g-tron und h-tron – Entwicklungsvorstand Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg diskutiert die Antriebe der Zukunft mit einigen seiner
Ingenieure. >> 066
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Dieses Symbol sollten Sie sich merken. Denn überall, wo Sie es entdecken, stehen Filme,
Bildergalerien oder zusätzliche Informationen bereit. Einfach dazu die Erkennungs-App
layar herunterladen, Smartphone oder Tablet über das Symbol halten und mit Augmented Reality
in die multimediale Welt eintauchen.

Faszination Beschaﬀung.
Big Data.
Big Change.
Big Opportunities.

Wie wird eine Technologie beschaﬀt,
die noch nicht existiert und noch in
der Entwicklungsphase steckt? Wir
werfen einen Blick hinter die Kulissen
der Beschaﬀung. >> 100

Axel Strotbek, Vorstand Finanz und Organisation
der AUDI AG, und Prof. Viktor Mayer-Schönberger
über die digitale Revolution und wie sie die
Mobilität verändert. >> 080

13
Bee ahead.

10

Die Audi Stiftung für Umwelt fördert das
HOBOS-4.0-Projekt, das ganz neu an die BienenVerhaltensforschung herangeht : Vorsprung
durch Technik im Bienenstock. >> 094
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Raum für Innovationen.
Wie Audi die Rahmenbedingungen
schaﬀt, damit Mitarbeiter trotz
verschiedener Standorte, Sprachen und
Zeitzonen gemeinsam Innovationen
entwickeln können. >> 086

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

Was ich will,
wann ich will,
wo ich will.

we
create
e
passion

Die neuen Audi Mobilitätsangebote
verbinden individuelle Mobilität mit
großer Unabhängigkeit und ganz
persönlichem Stil. >> 116

15

Wilde Welten.
Gigantische Wellen, die Ducati Monster 821
und der Lamborghini Huracán LP 610-4.
Pure Dynamik und Emotion, wenn sie
aufeinandertreﬀen. >> 120

16

Blog ’n’ Roll.

14
24+1.

Prag. Amsterdam. Mailand.
Wir haben drei bekannte Reisebloggerinnen mit dem Audi S1
Sportback auf Reisen
geschickt. >> 128

Drei Audi Rennexperten schildern in
24 exklusiven Statements ihre wichtigsten
Momente auf dem Weg zum 13. Sieg bei
den 24 Stunden von Le Mans. >> 108

Finanzen.

17
Miami Twice.
Zu Gast auf der Design Miami :
der Audi prologue, der neue Designstar von Audi. Was ihn so einzigartig
macht, verrät uns Audi Chefdesigner
Marc Lichte. >> 134

Zusammengefasster Lagebericht des Audi Konzerns
und der AUDI AG >> 141
Audi Konzernabschluss >> 215

18
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premium
global
... steht für unseren Anspruch, die Internationalisierung
mit globalem Mindset, ﬂexiblen Strukturen und
eﬃzienten Prozessen zu gestalten.

... steht für unseren Anspruch, mit unseren Produkten
und Technologien sowie einem wegweisenden Design
den Maßstab im Premiumsegment zu setzen.

digital

ultra
... steht für unseren Anspruch, mit Nachhaltigkeit
und Eﬃzienz Vorsprung durch Technik eine neue
Dimension zu geben.

Vorsprung.
g. Konsequent.

FOTOS : AUDI AG, Getty Images, Uli Weber

... steht für unseren Anspruch, unsere Geschäftsmodelle zu digitalisieren sowie die nahtlose
Vernetzung der Automobile mit den Kunden, der
Infrastruktur und anderen Fahrzeugen voranzutreiben.

kennen Sie das ? Es gibt Momente im Leben, die für immer
in Erinnerung bleiben. Ein solcher Moment war für mich
der Mittag des 19. Oktober 2014. Ein sonniger Herbsttag,
DTM-Saisonfinale am Hockenheimring. Der Star des
Tages drehte zum Auftakt seine Runden : „Bobby“ nennen
seine Entwickler ihn stolz. Ohne Passagiere an Bord fuhr
der Audi RS 7 piloted driving concept mit bis zu 240 Stundenkilometern präzise über die Rennstrecke. Wir haben
damit nicht nur Geschichte geschrieben, sondern vor den
Augen der Weltöﬀentlichkeit auch den Beweis angetreten,
dass die Vier Ringe Vorsprung durch Technik versprechen
und dies auch halten. Pilotiertes Fahren wird zur automobilen Durchbruchstechnologie.
Premiumprodukte und -dienstleistungen werden in Zukunft
daran gemessen, wie sie dem Kunden das Leben leichter
machen. Zeit ist zum kostbaren Gut unserer Gesellschaft
geworden, und Daten spielen im digitalen Zeitalter eine
zentrale Rolle. Das Siegerteam des Audi Urban Future Award
2014 hat sich vorgenommen, den Bewohnern von Mexico
City Zeit und Lebensqualität zurückzugeben. Dort stehen Autofahrer im Schnitt einen Monat pro Jahr im Stau. Daher haben
die Gewinner ein großes Datensammlungsprojekt gestartet,
bei dem Pendler per App ihre aktuellen Mobilitätsdaten
melden. So entsteht ein Betriebssystem für die Stadt der Zukunft,
welches in Echtzeit den Verkehr so steuern kann, dass weniger
Stau entsteht. Das spart Kraftstoﬀ und schont die Umwelt.
Deshalb arbeiten wir weltweit mit Metropolen zusammen und
ermuntern sie, intelligente Schnittstellen zu intelligenten
Automobilen zu schaﬀen.
Wer Zukunft gestalten will, darf nicht auf morgen warten.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre dieses
Geschäftsberichts.

Prof. Rupert Stadler
Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG
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Brasilien, wo die Bauarbeiten im
abgelaufenen Geschäftsjahr planmäßig
voranschritten.
Auch die Kennzahlen sprechen eine
eindeutige Sprache : 2014 konnte das
Unternehmen die Auslieferungen
seiner Kernmarke Audi um 10,5 Prozent
auf 1.741.129 Automobile steigern.
Dabei wurden in mehr als 50 Märkten
neue Bestmarken gesetzt. Trotz
substanzieller Vorleistungen für neue
Modelle und Technologien sowie den
Ausbau der internationalen Fertigungsstrukturen lag die Operative Umsatzrendite mit 9,6 Prozent innerhalb des
strategischen Zielkorridors von acht
bis zehn Prozent.
All diese Erfolge verdankt der Audi
Konzern vor allem dem großen Engagement der Menschen, die für ihn tätig
sind. Der Aufsichtsrat bedankt sich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern
für die hervorragende Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr.
Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert. Entscheidungen von grundlegenProf. Dr. Dr. h. c. mult. Martin Winterkorn
Vorsitzender des Aufsichtsrats

der Bedeutung wurden dabei von
Vorstand und Aufsichtsrat eingehend
erörtert. In den vierteljährlich einberufenen ordentlichen Aufsichtsratssitzungen und im Rahmen regelmäßiger
mündlicher und schriftlicher Berichte
des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat
mit den konjunkturellen Rahmenbedin-

faszinierende Modelle auf den Markt

Geschäftspolitik sowie dem Risikoma-

dierte die Weltwirtschaft trotz anhalten-

gebracht, die Öﬀentlichkeit und Kunden

nagement und der Risikolage ausein-

der struktureller Herausforderungen in

begeistert haben. Ein besonderes High-

andergesetzt und sich ausführlich mit

zahlreichen Ländern und auch der globa-

light war dabei die dritte Generation

dem Vorstand beraten. Der Vorsitzende

le Automobilmarkt ist erneut gewach-

der Designikone Audi TT. Mit zwei Neu-

des Aufsichtsrats beriet sich auch zwi-

sen. Treiber waren dabei vor allem die

zugängen in der A3 Premiumkompakt-

schen den Sitzungsterminen in Gesprä-

Pkw-Märkte in China und den USA.

familie – A3 Sportback e-tron und

chen mit dem Vorstandsvorsitzenden –

Positive Signale kamen aber auch aus

g-tron – hat Audi sein Angebot im Be-

unter anderem über die Strategie, die

Westeuropa, wo sich die Automobil-

reich alternativer Antriebe erweitert.

Geschäftspolitik und -entwicklung sowie

konjunktur im Jahresverlauf weiter

In der Oberklasse wurden zudem die

das Risikomanagement der Gesellschaft.

stabilisieren konnte.

Baureihen A6 und A7 umfangreich überarbeitet. Darüber hinaus hat der Audi

In seinen vier ordentlichen Sitzungen

Auch Audi ist im Jahr 2014 in vielfacher

Konzern weiter kräftig in die Erweite-

im Jahr 2014 hat sich der Aufsichtsrat

Hinsicht gewachsen. So hat die Marke

rung seines internationalen Produk-

zudem intensiv mit den Chancen und Ri-

im Rahmen ihrer langfristigen Wachs-

tionsverbunds investiert – etwa in den

siken von Audi in Schlüsselmärkten, wie

tumsstrategie 2020 erneut zahlreiche,

Aufbau neuer Werke in Mexiko und

etwa den USA, China, Russland, Indien
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gungen, dem Geschäftsverlauf, der
im vergangenen Geschäftsjahr expan-

oder Europa, beschäftigt. Der Aufsichtsrat beriet außerdem mit dem Vorstand
über die strategische Ausrichtung des
Unternehmens in den kommenden fünf
bis zehn Jahren. Weitere Themenkomplexe waren der Ausbau des Audi Produktionsnetzwerks weltweit mit dem

„Die gesamte Audi Mannschaft hat 2014 wieder
eine starke Leistung erbracht und arbeitet
weiter mit ganzer Kraft an der Erreichung der
Ziele der Strategie 2020.“
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Martin Winterkorn

damit einhergehenden Personalaufbau,
der Qualiﬁzierung der Belegschaft und

mit dem Vorstand und den Vertretern

der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat

den Herausforderungen im Rahmen der

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

in der Sitzung vom 26. Februar 2015

Beschaﬀung.

Der Prüfungsausschuss beriet außerdem

empfohlen, den Jahres- und Konzern-

über die Unabhängigkeit des Abschluss-

abschluss zu billigen. Der Aufsichtsrat

Bei einer Fahrzeugpräsentation hatten

prüfers, über die Ergebnisse der zusätz-

folgte dieser Empfehlung nach einer

die Mitglieder des Aufsichtsrats die

lich beauftragten Prüfungsumfänge und

entsprechenden Beratung und billigte

Möglichkeit, zukünftige Modelle und

über die Situation der Gesellschaft zum

den vom Vorstand aufgestellten Jahres-

Technologien in Augenschein zu neh-

Jahresende 2014.

und Konzernabschluss. Damit ist der

men, zu „erfahren“ und sich detailliert
erläutern zu lassen.

Jahresabschluss festgestellt.
Auf Vorschlag des Aufsichtsrats bestellte
die Hauptversammlung der AUDI AG

Im Vorstand der Gesellschaft ergab

Mit der Verabschiedung der Personal-,

die PricewaterhouseCoopers Aktien-

sich im vergangenen Geschäftsjahr

Finanz- und Investitionsplanung hat der

gesellschaft Wirtschaftsprüfungsge-

folgende personelle Veränderung :

Aufsichtsrat die strategischen Entschei-

sellschaft als Abschlussprüfer für das

Dr. Hubert Waltl wurde mit Wirkung

dungen des Vorstands ein weiteres Mal

Geschäftsjahr 2014. Nach der Wahl

vom 1. April 2014 in den Vorstand

bestätigt und ihm damit auf dem Weg

vergab der Aufsichtsrat den Prüfungs-

der AUDI AG, verantwortlich für den

zur weltweit führenden Premiummarke

auftrag an die Prüfungsgesellschaft.

Geschäftsbereich „Produktion“, berufen.

weiter den Rücken gestärkt.

Der Abschlussprüfer bestätigte den Jah-

Sein Vorgänger, Dr. Frank Dreves, schied

resabschluss der AUDI AG, den Konzern-

auf eigenen Wunsch mit Ablauf des

In seiner vierten ordentlichen Sitzung

abschluss sowie den zusammengefass-

31. März 2014 aus seinem Amt aus. Ihm

im vergangenen Geschäftsjahr ent-

ten Lagebericht des Audi Konzerns und

gilt der besondere Dank des Aufsichts-

schied der Aufsichtsrat gemeinsam

der AUDI AG für das Geschäftsjahr 2014

rats für 32 Jahre erfolgreiche Arbeit in

mit dem Vorstand turnusgemäß über

und erteilte jeweils den uneingeschränk-

verschiedenen Funktionen bei Audi und

den Inhalt der Entsprechenserklärung

ten Bestätigungsvermerk.

weiteren Konzerngesellschaften im In-

gemäß § 161 AktG.

und Ausland.
Für ihre Sitzung am 26. Februar 2015

Alle Aufsichtsratsmitglieder waren bei

haben die Mitglieder des Prüfungsaus-

Der Vorstand hat die wirtschaftlichen

mehr als der Hälfte der Sitzungen

schusses und des Aufsichtsrats die Jahres-

Rahmenbedingungen und die Heraus-

anwesend. Die durchschnittliche An-

und Konzernabschlussunterlagen sowie

forderungen der Zukunft bei seinen

wesenheitsquote lag im vergangenen

die entsprechenden Prüfberichte des

Planungen angemessen berücksichtigt.

Geschäftsjahr bei knapp 99 Prozent.

Abschlussprüfers rechtzeitig erhalten.

Er wird gemeinsam mit der gesamten

Vor den Sitzungen fanden jeweils um-

Die Vertreter der Wirtschaftsprüfungs-

Audi Mannschaft seinen qualitativen

fassende Beratungen der Präsidiums-

gesellschaft erläuterten in den Sitzun-

Wachstumspfad konsequent weiter gehen

mitglieder statt. Der Vermittlungs-

gen des Prüfungsausschusses und des

und intensiv daran arbeiten, die starke

ausschuss musste im Jahr 2014 nicht

Aufsichtsrats die zentralen Ergebnisse

Wettbewerbspositionierung der Marken

einberufen werden.

der Prüfung ausführlich und beantwor-

Audi, Lamborghini und Ducati auch

teten im Anschluss den Mitgliedern der

künftig zu stärken. Der Aufsichtsrat wird

Der Prüfungsausschuss tagte im abge-

beiden Gremien deren Fragen. Gemäß

den Vorstand bei der Umsetzung dieser

laufenen Geschäftsjahr einmal pro

den Informationen der Wirtschafts-

Wachstumsstrategie auch in der Zukunft

Quartal. In seinen Sitzungen widmete

prüfungsgesellschaft gab es keine Um-

konstruktiv und engagiert begleiten.

sich das Gremium neben dem Jahres-

stände, die eine Befangenheit des Ab-

und Konzernabschluss 2013 weiteren

schlussprüfers zur Folge haben könnten.

Ingolstadt, 26. Februar 2015

Themen wie dem Risikomanagement
sowie der Compliance- und Revisions-

Nach Durchsicht der erhaltenen Prüfungs-

arbeit. Weiterhin befasste sich der

unterlagen und den ausführlichen

Prüfungsausschuss mit dem Halbjahres-

Gesprächen mit den Vertretern der Wirt-

ﬁnanzbericht 2014 vor dessen Veröf-

schaftsprüfungsgesellschaft sowie in-

Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Martin Winterkorn

fentlichung und diskutierte die Inhalte

folge seiner eigenen Feststellungen hat

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Der Vorstand.
Der Vorstand der AUDI AG mit drei Modellen, die eindrucksvoll für die Innovationskraft und die zukunftsweisenden Mobilitätslösungen des Unternehmens stehen : die 1299 Panigale S, das emotionalste Superbike der
Marke Ducati. Der Supersportwagen Lamborghini Huracán LP 610-4, dessen Chassis aus Aluminium und Carbon
rund zehn Prozent leichter als das seines Vorgängers ist. Und der Audi RS 7 piloted driving concept, das derzeit

Prof. h. c. Thomas Sigi

Axel Strotbek

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg

>> Personal- und Sozialwesen

>> Finanz und Organisation

>> Technische Entwicklung

FOTO : Uli Weber

sportlichste pilotiert fahrende Auto der Welt. Vorsprung durch Technik, der den Puls höherschlagen lässt.

Prof. Rupert Stadler

Luca de Meo

Dr. Bernd Martens

Dr.-Ing. Hubert Waltl

>> Vorsitzender des Vorstands

>> Marketing und Vertrieb

>> Beschaﬀung

>> Produktion
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… Fortschritt spornt
die Menschen an.
Auch für uns ist er Motor
und
nd Motivation,
Motiv
M
neue Lö
Lösungen
ösungen
n fü
für
die komplexen
ple
Herausforderungen
der heutigen Zeit
zu entwickeln. Dabei
gehen wir Themen
ganzheitlich an und
suchen immer nach
der besten Kombination
unserer Ideen …
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Die Fern-Seher.

FOTO : Klaus Mellenthin

TEXT : Barbara Wege
TEXT:

Sonntagmorgen. Keine Mails, keine Konferenz, keine Krawatte.
Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der AUDI AG, und Innovationsexperte Ulrich Weinberg nehmen sich das, was sonst oft fehlt :
Zeit zum Fern-Sehen. In eine Zukunft, in der das Automobil über
sich hinauswachsen wird. Ein Gespräch über deutschen Pertionismus, eine neue Designära, pilotiertes Fahren und das
fektionismus,
Ende des Eckbüros.

W E C R E AT E P R O G R E S S
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Las Vegas gefahren. Was gestern noch nach Science-Fiction
klang, ist heute also technologische Wirklichkeit. WEINBERG :
Für mich beweisen Google und Tesla vor allem Mut. Die trauen
sich in Gebiete, auf denen sie wahrlich keine Experten sind. Das
Google Car war für mich nicht mehr als ein Prototyp. Kein
deutscher Automobilhersteller hätte jemals gewagt, so eine
hässliche Kartoﬀel öﬀentlich zu zeigen. STADLER : Das haben
jetzt Sie gesagt (lacht).
Das heißt, die Deutschen machen lieber nichts,
Wir beﬁnden uns in der Berliner Humboldt-Box. Benannt

ehe sie etwas falsch machen?

nach einem Mann, der für das steht, was wir alle heute

WEINBERG : Genau das treiben wir den Studenten und

mehr denn je brauchen: das vernetzte Denken und Handeln.

Professionals beim Design Thinking aus. Scheitere ruhig, aber

Aber wo sind sie, die von Humboldts unserer Zeit ?

tue es früh, lautet die Devise. Übrigens auch im Silicon Valley.

WEINBERG : Von diesen Menschen gibt es deﬁnitiv zu wenig.

Wir bauen sehr schnell Prototypen und fragen den Kunden,

Alexander von Humboldt war ein Pionier des Interdisziplinären.

was er dazu meint. Ist er unzufrieden, gibt es ein neues Modell.

Er forschte zu Astronomie und Zoologie, an Bananen und

So geht kein Produkt in Serie, das am Ende keiner braucht.

Vulkanen. Er wollte die Dinge verstehen, ohne den Anspruch,

STADLER : Wir Deutschen gehen dem Risiko gern aus dem Weg.

überall Experte zu sein. STADLER : Dieses Denken über Fach-

Das ist Erziehungssache und muss sich dringend ändern.

grenzen hinweg fällt vielen Menschen schwer. Die meisten sind

Die Angst vor dem Fehler ist der Fehler selbst.

zu Spezialisten ausgebildet. Dabei wird es in Zukunft entscheidend sein, über den Tellerrand zu blicken und sich zu

Was sind die großen Herausforderungen im kommenden

vernetzen. Unsere Aufgaben werden immer komplexer. Gleich-

Jahrzehnt ?

zeitig müssen immer schneller Ergebnisse her. Nur als

STADLER : Wir bei Audi haben die vier Schwerpunkte global,

Teamplayer ist man erfolgreich. WEINBERG : Bislang liebten wir

digital, ultra und premium deﬁniert. Wir wachsen weltweit

es, linear zu denken, in Disziplinen und Geschäftsbereichen.

und begeistern Kunden rund um den Globus. Unter dem Motto

Immer brav so, wie es das Organigramm vorsieht. Das hat uns

The Car gets bigger than the Car arbeiten wir an der Vernetzung

über Jahrzehnte Sicherheit gegeben. Jeder hat seinen Bereich,

des Autos mit der gesamten Verkehrsinfrastruktur und anderen

den er macht, und dann ist es gut. Aber das reicht nicht mehr.

Fahrzeugen. Außerdem reduzieren wir die CO2-Emissionen.

Wer so an die Themen der Zukunft herangeht, wird scheitern.

All das, plus eine neue Designsprache und ein noch breiteres

STADLER : Deshalb arbeiten wir bei Audi immer mehr in themen-

Angebot in der automobilen Oberklasse, deﬁniert das Pre-

orientierten Projektteams. Da sitzen dann technische Entwickler,

mium von morgen.

Konstrukteure, Designer und Vertriebsleute an einem Tisch,
um gemeinsam den optimalen Weg zum Ziel zu ﬁnden.

Was ist dieses neue Premium ?
komfortables und modernes Interieur, Leistung, Sportlichkeit,

sind. Die großen Innovationen kommen aus dem Silicon

Nachhaltigkeit. Zwei Dimensionen kommen hinzu. Erstens wird

Valley, nicht aus Deutschland. Fahren wir also alle bald

das Auto zu einem neuen Lebensraum, der persönlichen Rück-

einen Tesla? Oder ein Google Car?

zug ermöglicht und gleichzeitig Schaltzentrale des digitalen

STADLER : Mit Sicherheit nicht ! Da ist es wahrscheinlicher, dass

Lebens ist. Das zweite Merkmal ist Zeit. Wir gehören zu den

nicht mehr wir einen Audi fahren, sondern ein Audi uns fährt
(lacht). Im Ernst. Das pilotierte Fahren ist ein gutes Beispiel
dafür, dass Innovationen eben nicht nur aus dem Silicon Valley
kommen. Unser Audi RS 7 piloted driving concept war fahrerlos
mit bis zu 240 Stundenkilometern auf dem Hockenheimring
unterwegs. Und erst vor einigen Wochen sind wir mit Journalisten knapp 900 Kilometer pilotiert vom Silicon Valley bis nach

FOTOS : Klaus Mellenthin

STADLER : Im Kern das von heute. Ein progressives Design, ein
Aktuell sieht es allerdings so aus, als ob andere schneller

RUPERT STADLER
Jahrgang 1963, ist Vorstandsvorsitzender der AUDI AG.
Der Betriebswirt arbeitete ab 1990 bei Audi im Bereich
Controlling für Vertrieb und Marketing. 1994 wurde er
Kaufmännischer Geschäftsführer bei der Volkswagen/Audi
España S.A. in Barcelona. Ab 1997 leitete Rupert Stadler
das Generalsekretariat beim Vorstandsvorsitzenden
des Volkswagen Konzerns und von 2002 an zusätzlich die
Konzern-Produktplanung. Seit 2003 ist er Mitglied
des Vorstands der AUDI AG und seit 2007 Vorsitzender des
Vorstands. Im Jahr 2010 wurde Stadler zusätzlich in
den Vorstand der Volkswagen AG berufen. Er lebt mit seiner Frau Angelika in Ingolstadt und hat drei Kinder.
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„Wir analysieren Trends
diﬀerenziert im kulturellen Kontext. Was in
Berlin gilt, passt noch
lange nicht für Seoul.“
Ruper t Stadler

wenigen Branchen, die ihren Kunden Zeit schenken können. Zeit,
die die Menschen besser nutzen und besser erleben können.
Wir nennen das bei Audi die 25. Stunde des Tages. WEINBERG :
Zeit ist ein knappes Gut. Die Digitalisierung hat hier eine paradoxe Situation geschaﬀen. Was früher Tage dauerte, geht jetzt
in Sekunden. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, immer weniger
Zeit zu haben, weil sich alles verdichtet. Deshalb wird Zeit
als Wert an Bedeutung gewinnen, gerade für Premiumkunden.
Und dabei geht es eben nicht um reine Zeitersparnis, sondern
um die Qualität des Zeiterlebens. Die Menschen wollen wieder
Herr über ihre Zeit werden.

kann in Zukunft dabei helfen, Stau in Städten zu reduzieren.
Das System vernetzt sich mit der Verkehrsleitzentrale und

Woher soll so eine 25. Stunde denn kommen ? Der Tag hat

ermittelt so die perfekte Geschwindigkeit, um mit der grünen

nun einmal nur 24 Stunden.

Welle zu fahren. Das pilotierte Parken spart nicht nur Zeit,

STADLER : Nehmen wir noch einmal das pilotierte Fahren

sondern schaﬀt auch Platz in den Städten, weil in Zukunft dop-

als Beispiel. In Los Angeles stehen Pendler zwischen Redondo

pelt so viele Autos ins Parkhaus passen könnten wie heute.

Stunden im Stau. Wer pilotiert unterwegs ist, könnte während-

Weil Zeit und Raum knapp sind, verzichten etwa in Berlin

dessen SMS diktieren, in Ruhe mit der Familie telefonieren

viele junge Leute auf ein Auto. Müsste Audi nicht viel mehr

oder skypen. WEINBERG : Ich pendle jeden Tag eine Stunde

auf Carsharing setzen ?

mit dem Auto, inklusive Stau. Das nehme ich in Kauf, weil

STADLER : Wir analysieren Trends diﬀerenziert im kulturellen

mir der persönliche Rückzugsraum, von dem Sie gerade gespro-

Kontext. Was in Berlin gilt, passt noch lange nicht für Seoul.

chen haben, enorm wichtig ist. Deshalb steige ich nicht auf

Wir verbinden den Premiumanspruch unserer Kunden

die Bahn um. Wenn ich die Zeit im Auto künftig besser zum Ar-

mit dem Community-Gedanken. Beim Pilotprojekt Audi unite

beiten nutzen könnte, wäre das ein echter Gewinn an Lebens-

können sich zum Beispiel vier befreundete Architekten einen

qualität. STADLER : Deshalb arbeiten wir an einer Reihe von

Audi RS 6 Avant teilen.

Technologien, die Zeit schenken. Der Service Ampelinfo online
China versucht bereits, Autos aus den Städten zu verbannen …
STADLER : … was zulasten der individuellen Mobilität geht.

ILLUSTRATION : HPI School of Design Thinking

Beach und Hollywood morgens und abends circa eineinhalb

gemeinsam mit Mobilitätsexperten die Lage in Metropolen rund
um den Globus. Natürlich schränken Staus und Parkplatznot
einen Teil der Freiheit ein, für die das Auto ursprünglich stand.
Wir arbeiten mit vielen Städten daran, den Menschen Freiheit
zurückzugeben. Wenn sich Autos untereinander, mit Ampeln
und mit Parkhäusern vernetzen, haben wir schon viel erreicht.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

FOTOS : Klaus Mellenthin

Mit der Audi Urban Future Initiative analysieren wir seit Jahren

DESIGN THINKING
Design Thinking ist eine Methode zur Entwicklung von Ideen und
Innovationen. Begründet in Stanford von David Kelley, Bernie
Roth, Terry Winograd und Larry Leifer, leitet sie zu erﬁnderischem
Denken an. Dabei erarbeiten interdisziplinäre Teams in einem
sechsstuﬁgen Prozess neue Produkte, Technologien und Services.
Ein bekanntes Beispiel für eine Innovation durch Design Thinking

Wie kauft der urbane Premiumkunde der Zukunft sein Auto ?

ist der „Embrace Warmer“. Dieser Schlafsack mit Wärmespeicher er-

Online ?

setzt in Regionen ohne Zugang zu Elektrizität den Brutkasten und

WEINBERG : In jedem Fall erwartet er Produkte und Lösungen,

reguliert die Körperwärme des Säuglings. Studenten entwickelten

die genau seinen Anforderungen entsprechen. Mit der Vielfalt

den „Embrace Warmer“ 2007 an der d.school in Stanford.

der Lebensstile wachsen die individuellen Ansprüche. STADLER :
Es wird zwei Teile beim Autokauf geben, den virtuellen und den
realen. Die Probefahrt verschwindet nicht. Und die Beratung

UNDERSTAND

von Mensch zu Mensch sicher auch nicht. Wir schaﬀen vielmehr

OBSERVE

DEFINE
POINT
OF
VIEW

IDEATE

PROTOTYPE

TEST

eine neue Kundenansprache. Die Audi City in Berlin ist zum
Beispiel kein klassischer Verkaufsraum. Sie ist ein Ort, an dem
Design Thinking rückt die Bedürfnisse des Kunden ins Zentrum.

unsere Marke und unsere Produkte virtuell erlebbar werden.

Die ersten drei Prozessschritte beschäftigen sich damit, das

Wir bringen die Technologien aus Audi City deshalb auch zu

Problem zu verstehen, die Nutzer zu beobachten und idealtypische

unseren Händlern. Unser neuester Coup ist die Audi VR

Kunden zu deﬁnieren. Anschließend werden im Brainstorming

experience. Dazu gehört, dass Kunden beim Händler eine Virtual

Ideen gewonnen, Prototypen gebaut und getestet. Überzeugen

Reality Brille aufsetzen können, die es ihnen ermöglicht,

das Produkt oder der Service den Kunden nicht, beginnen der

virtuell auf dem Fahrersitz ihres individuell konﬁgurierten Audi

Prozess oder Teile davon von vorn. Die Teams arbeiten in variablen

Platz zu nehmen.

Räumen mit mobilen Tischen und Whiteboards, auf denen
Ideen mit Haftnotizen visualisiert werden. Wichtig ist auch ausreichend Platz, um Prototypen zu bauen.

Was leistet das Design von morgen ?
STADLER : Unsere Welt verändert sich rasant und unaufhörlich.

Die Botschaft des Design Thinking : Gerade im vernetzten Zeitalter

Dazu setzen wir mit unserem neuen Design den Kontrapunkt.

reicht für eine Innovation der zündende Einfall eines Einzelnen

Es ist zeitlos und gleichzeitig progressiv. Es macht Vorsprung

nicht aus. Entscheidend ist Teamarbeit, bei der Ideen schnell einem
Realitätstest unterzogen werden.

durch Technik, Leichtbau und quattro in jedem unserer Modelle
sichtbar. Der neue Audi A8 wird dafür den ersten Beweis
liefern. Mit diesem Design setzen wir in der Oberklasse unverwechselbare Akzente.
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FOTOS : Klaus Mellenthin

Im Video: Begleiten Sie
d a s Tr e f f e n d e r G e s p r ä c h s par tner Ruper t Stadler
und Ulrich Weinberg in Berlin.

Zukunftstechnologien entwickeln sich extrem schnell. Wie
wichtig ist die Vernetzung auch mit externen Partnern ?
STADLER : Sie ist essenziell. Die Audi Electronics Venture und
das Electronics Research Laboratory unseres Konzerns spüren
zum Beispiel Trends in der Unterhaltungselektronik auf und kooperieren mit Start-ups. Außerdem ﬁnden wir Innovationen
auch in Randbereichen unseres Geschäfts. Wir arbeiten zum
Beispiel mit dem Schweizer Start-up Climeworks zusammen,
das ein Verfahren zum Sammeln von CO₂ aus der Luft entwickelt
hat. Es kommt erstmals in einer Pilotanlage in Dresden zum
Einsatz. Gemeinsam mit unseren Projektpartnern Climeworks
und sunﬁre erzeugen wir dort aus Wasser, Grünstrom und

Hat der Chef da noch den Hut auf ?

CO₂ synthetischen Dieselkraftstoff. Wir nennen ihn e-diesel.

WEINBERG : Wir stehen gerade an sechseckigen Tischen, mit

WEINBERG : Auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen

denen wir an der School of Design Thinking arbeiten. Hier

wird in Zukunft wichtiger. Dabei geht es um mehr als Techno-

sitzt keiner vor Kopf. Jeder ist quasi Chef und spürt die Freiheit,

logietransfer. Die Hochschulen müssen die jungen Menschen

aber auch die Pﬂicht, zum Teil der Lösung zu werden. STADLER :

so ausbilden, dass sie vernetzt arbeiten. An der School of Design

Wir haben uns gerade ein neues Führungsleitbild gegeben,

Thinking kommen Studierende und Berufstätige unterschied-

bei dem Wertschätzung und Vertrauen im Zentrum stehen. Es

licher Fachrichtungen zusammen. Wir stellen fest, dass sie das

geht darum, Vorbild zu sein und Freiheit zu gewähren. Mit-

vernetzte Denken erst lernen müssen.

reißende Führung macht die Mitarbeiter zu Gestaltern in Teamarbeit und oﬀener Kommunikation. Von 2015 bis 2019 inves-

Was motiviert Mitarbeiter zum vernetzten Arbeiten ?

tieren wir 24 Milliarden Euro in neue Produkte, Technologien

WEINBERG : Da müssen neue Anreize her und völlig andere

und Services – so viel wie nie zuvor. Ein deutlicheres Bekenntnis

Bewertungssysteme. In der Schule, an Universitäten und in den

zur Innovationsförderung kann es kaum geben.

Unternehmen werden bislang vor allem Einzelleistungen in
Fächern bewertet. Das führt dazu, dass die Menschen ihr Wissen

Was bedeutet Progressivität in unserer neuen Welt ?

am liebsten für sich behalten. Wir müssen jedoch interdis-

WEINBERG : Erfolgreich wird sein, wer die Wände in den

ziplinäre Teamleistungen belohnen. Dabei wird übrigens Geld

Köpfen einreißt und sein Wissen durch Zusammenarbeit poten-

allein als Anreiz nicht ausreichen … STADLER : … was zählt,

ziert. Wer ein Konzept liefert, das emotional wie rational

sind Gestaltungsspielraum und auch hier Zeit als neues Premium,

überzeugt und Wertigkeit ausstrahlt. STADLER : Unser Anspruch

zum Beispiel in Form ﬂexibler Arbeitszeiten. Die Generationen

ist Vorsprung. Innovation durchzieht als Prinzip all unsere

Y und Z denken weniger in Hierarchien und Organisationen. Da

Geschäftsbereiche – von der Technischen Entwicklung über die

geht es nicht mehr um das Eckbüro mit Fensterfront. Die

Produktion bis zum Vertrieb. Es geht darum, immer einen

Brainpower, die jeder Mitarbeiter einbringt, und nicht die Hier-

Schritt weiter zu sein, heute zu antizipieren, was der Kunde

archiestufe muss bestimmen, wer welche Vorzüge erhält.

morgen wünscht. Damit gestalten wir die Zukunft.

ULRICH WEINBERG
Jahrgang 1958, ist Leiter der HPI School of Design Thinking
in Potsdam, des Schwesterinstituts der d.school in Stanford.
Dort entwickelt er mit Studierenden und Professionals Innovationen zu konkreten Fragestellungen aus Unternehmen.
Seit 1994 ist Ulrich Weinberg Professor für Computeranimation an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam/
Babelsberg ; seit 2004 lehrt er als Gastprofessor an der
Communication University of China, Peking. Im Jahr 2007
baute er mit SAP-Gründer Hasso Plattner die europäische
d.school auf und exportiert das Design Thinking seitdem
nach China und Malaysia. Weinberg war Jurymitglied beim
Audi Urban Future Award 2014. Er lebt mit seiner Frau und
seinem Sohn in Berlin.
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Spaß auf Weiß.
Ihr Element ist das wilde Weiß abseits der Pisten. Ihr Kick
die ultimative Freiheit, sich auf den schönsten Spielplätzen
der Natur richtig auszutoben. Freeskier sind Abenteurer
und Artisten, die das Unmögliche beherrschen, mit ausgefeilter Technik – und viel Spaß. Willkommen zum Après-Ski
mit Nadine Wallner und Bene Mayr !

FOTOS : Stefan Schütz

TEXT : Werner Jessner
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Auf 2.486 Metern Höhe : die quattro Bar in St. Moritz.
Draußen vor der raumhohen Glasfassade verabschieden sich
langsam die Berge weiß funkelnd in den Abend. Drinnen
prasselt das Kaminfeuer lässige Skihüttengemütlichkeit ins
stylische Ambiente. Mittendrin zwei der coolsten Stars
der Freeski-Szene: Bene Mayr, der den Adrenalinkick liebt.
Und Nadine Wallner, die ihm in Temperament und Können
in nichts nachsteht.

Bene Mayr >> Bene ist einer der besten
Freeskier Deutschlands. Auf seinen Brettern
hat der 25-jährige Münchener schon viele
Himmel erreicht. Auch international. 2014
nahm er an den Olympischen Spielen in Sotschi
teil, 2012 gewann er gleich zwei Mal bei den
Powder Awards in Aspen, Colorado. Dort war er
der Superstar der Kategorien „Best Powder“ und
„Best Manmade Air“. Wie er sich selbst sieht ?
„Nun ja, ich bin ein ähnlicher Typ wie Chuck
Norris.“ Sein Motto bringt seinen Skicharakter
auf den Punkt : „Wenn man etwas nicht
probiert, weiß man nicht, ob es funktioniert.“

FOTOS : Stefan Schütz, Bene Mayr, Mammut/Peter Mathis

Sehen Sie hier spek takuläre Actionaufnahmen mit
B e n e M a y r.

Freeski ist eine noch junge
Wintersportart. Nadine,
was ist für dich das Besondere an
dem Extremsport ? „Wir suchen
unsere eigenen Lines, bewerten den
Berg, den Schnee jeden Tag, jedes
Mal neu. Kreativität ist wichtig, Gefühl,
Intuition. Fehler haben potenziell

Nadine Wallner >> „Die Berge sind mein Spiel-

große Folgen. Freeski bedeutet Selbst-

platz“ – und das schon, seitdem Nadine drei Jahre
alt war. Inzwischen ist die 25-jährige Österreicherin

verantwortung. Wir rechnen mit dem

eine der besten Freeriderinnen der Welt. Ihre aktu-

Unerwarteten.“ Bene ergänzt : „Sich auf

ellen Erfolge : FREERIDE WORLD TOUR Champion

alle Gegebenheiten blitzschnell ein-

2013 und 2014. Schnee und Eis, auf diesem Ter-

zustellen. Das zeichnet wirklich gute

rain ist sie voll in ihrem Element. Was für andere

Skifahrer aus.“

Extremsport ist, ist für sie pure Freude. Genau
das spiegelt ihr Motto wider : „Für Adrenalinkicks
sorgen und in den Bergen Spaß haben.“

Willkommen in der Welt des Freeski,
willkommen in einer Welt von Individualisten. Hinter den spektakulären
Videos mit den wilden Sprüngen und

Hier finden Sie Aufnahmen
von Nadine Wallner in purer Ac tion
abseits der Piste.

Abfahrten stehen Vollproﬁs, die an
manchen Tagen bis zu zwölf Stunden in
ihren maßgefertigten, supersteifen,
aber dennoch bequemen Skischuhen
verbringen – nicht von ungefähr ist
der Schuh vielleicht jener Teil der Aus-

Freeski, das ist Technik und Gefühl, Körper und Kopf in perfek-

rüstung, an dem Freeskier am meisten

ter Symbiose. Der Berg ist immer größer als du. Nadine liest

tüfteln. „Dazu entscheidet bei uns die

Henry David Thoreau, einen amerikanischen Schriftsteller und

Breite der Skier, ihr Aufbau und der

Philosophen, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts in die Wildnis

Punkt, an dem sie sich unter Last durch-

zurückzog. „Aus jedem Tag das Beste zu machen, das ist die

biegen“, sagt Bene.

größte Kunst“ – dieser Satz von ihm gefällt ihr besonders gut.
Nadine : „Freeriden bedeutet für mich, meiner Fantasie und
meinen Ideen freien Lauf zu lassen und vor allem mich selbst
zum Ausdruck zu bringen.“
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Die FREERIDE WORLD TOUR ist die
begehrteste Challenge für Freerider
aus aller Welt. Spektakuläre Kulissen
und spannende Wettkämpfe fordern
den Freeridern alles Können ab. Hier
kommt es auf Köpfchen und Technik
an – und vor allem auf individuelle
Stärken. Seit der Saison 2013/2014
ist Audi oﬃzieller Partner dieser außergewöhnlichen Challenge und baut
dadurch sein Wintersportengagement
für eine junge Zielgruppe aus. Audi ist
schon seit vielen Jahren einer der wichtigsten Partner des internationalen
Skisports. So ist Audi Namensgeber
des Audi FIS Ski Weltcups. Darüber
hinaus ist Audi Partner von 17 alpinen
Nationalteams und Presenting Sponsor
der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften.
Seit der Saison 2014/2015 besteht
außerdem eine Partnerschaft im Skispringen der Herren inklusive Vierschanzentournee und im Skilanglauf.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

FOTOS : Bene Mayr, Mammut/Peter Mathis, Stefan Schütz

DIE FREERIDE WORLD TOUR

Wenn aus Schnee und Eis die perfekte Bedingung
wird, sitzt man entweder in einem Audi quattro oder
in der quattro Bar auf 2.486 Metern Höhe in St. Moritz.
Ein weiter Blick ins grandiose Alpenpanorama, den die
umlaufende Glasfassade ins puristische Innere aus
Holz und Naturstein holt. Dazu ein oﬀener Kamin und
die Sterneküche. Das Konzept der Skihütte ist außergewöhnlich neu interpretiert. Für Design und Ambiente
bekam die Bar 2014 den weltweit renommierten Red
Dot Design Award in der Kategorie Interior Design.

Nadine studiert Sportmanagement, Bene ist Teilhaber einer

Rinne oder Bergﬂanke fahren müssen, vertraut man auf

Bar in München. Einen Großteil ihrer Zeit sind sie online, be-

härtere, stärker vorgespannte Skier. Sie sind laufruhiger und

spielen Social Media, checken Filmproduktionen, Expeditionen,

stabiler, auch präziser – ein entscheidender Vorteil im ver-

Projekte, exotische Touren. Alaska, Südamerika, im Sommer

spurten Gelände. „Quasi ein quattro“, erklärt Nadine. Woran

Neuseeland – Freeski-Proﬁ ist ein Ganzjahresjob. Dazu kommen

der Laie sie in einem Internetvideo erkennen würde ? „An

rund 40.000 bis 50.000 Straßenkilometer pro Jahr, und

meiner sauberen Technik.“

zwar unter allen Bedingungen. Schnee auf der Silvretta-Hochalpenstraße, Eis am Stilfser Joch, volle Fahrt auf der deutschen

Bene Mayr liebt Speed, weite Turns, hohe Sprünge. Driften mit

Autobahn zu einer Veranstaltung in Hamburg. Bene fährt

meterhohen Schneefontänen, die Freiheit der Entscheidung,

Audi S5 : „Eine richtige Rakete“, grinst er. Nadine will ihren

dabei volle Kontrolle. 2015 wird voraussichtlich die letzte

geliebten Q5 demnächst wegen des üppigeren Stauraums

Saison sein, in der er Contests in Parks bestreitet : „Ich liebe

gegen einen A6 Avant tauschen. „Mädchen“, neckt sie Bene,

das kreative Element. Mich zieht’s ins Backcountry.“ Freilich

„immer so viel Gepäck !“

soll das dokumentiert werden. Man wird Bene künftig also mehr
bei großen Filmproduktionen zu sehen bekommen.

Tatsächlich betreiben die beiden einen äußerst materialintensiven Sport. Selbst innerhalb des Freeski-Portfolios einer

Während des Gesprächs ist die Sonne endgültig hinter dem

Marke wählt man je nach Einsatzgebiet, Schneelage und Hang

3.057 Meter hohen Piz Nair untergegangen. Die quattro Bar

unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichem Set-up.

ist in warmes, gemütliches Licht getaucht. Doch um nach

Backcountry-Ski etwa sind breiter und in ihrem ersten Drittel

Hause zu gehen, ist es noch viel zu früh. Außerdem meldet

sehr biegsam, um im oft hüfthohen Tiefschnee leichter aufzu-

sich mittlerweile hochalpiner Hunger bei den Freeskiern.

schwimmen. In Contests hingegen, wo alle Athleten dieselbe

Gut, dass auch die Sterneküche bereits gut angewärmt ist.
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Es war nie einfacher, der nächste Besitzer eines
gebrauchten Audi zu werden. Ein augenzwinkernder
TV-Spot. Eine Werbekampagne. Ein wichtiges
Thema. Denn bei einem Audi Gebrauchtwagen wird
Premiumqualität großgeschrieben. Wir schauen uns
einen TV-Spot der Kampagne einmal etwas genauer
an und erzählen die Geschichte weiter. Aus der Sicht
des Hauptdarstellers : des Audi Gebrauchtwagens.

Schnitt auf Close-up

TEXT : Boris Zieﬂe

ILLUSTRATIONEN : Alexander von Wieding, Zeichentier.com

Zoom in

Schnitt auf Totale

Dienstagvormittag, 23 Grad, kaum Wind. Die Straßen sind

Dreitagebart. Hohe Stirn. Eiskalter Blick … Während ich

noch nass vom typischen Spätsommerregen, der in dieser

noch überlege, zuckt der Kerl zusammen, als hätte er den

Stadt immer genau dann Einzug hält, wenn die Menschen ei-

Leibhaftigen gesehen.

gentlich mit Sonne rechnen. Als Auto bin ich es gewohnt,
auch genau dann gebraucht zu werden. Mein letzter Eigen-

Er starrt entgeistert auf den Beifahrersitz, wo jetzt zu unser

tümer konnte sich immer auf mich verlassen, aber er hat

beider Erstaunen eine Frau sitzt. Woher sie kommt ? Unklar.

sich nach nicht mal eineinhalb Jahren für einen Jüngeren ent-

Umso klarer ist jedoch ihre Ansage : „Nicht zu schnell beschleu-

schieden – einen Q7, nachdem ich für den weiteren Nachwuchs

nigen. Immer blinken. Nicht über rote Ampeln fahren.“ Wäh-

etwas zu klein geworden war. Soll er doch ! Ich stehe jetzt

rend ein dumpfer Knall die Spannung zerschneidet und mein

beim Audi Gebrauchtwagen :plus Partner. Erst gestern war ein

Außenspiegel Rauch im Eingangsbereich der Bank sieht, fährt

Interessent da, der an mir Gefallen gefunden hat. Gerade bin

sie völlig unbeeindruckt fort : „Und denken Sie gar nicht erst

ich auf Probefahrt – vier komische Typen, alle wirken sie etwas

daran, eine Polizeisperre zu durchbrechen.“ Stille. Das „Wer

nervös. Ich stehe in einer Seitenstraße und es ist nicht viel los.

sind Sie ?“ des Fahrers hätte auch von mir kommen können.
Das Exterieur seines Gesichts hat mit meinem in dieser Sekunde

Ein einsamer Streifenwagen kommt die Straße entlangge-

jedoch wenig gemeinsam. Zu viele Furchen. Zu wenig klare

schlichen. Hab ich falsch geparkt ? Nein. Er fährt an mir vorbei.

Linien. Und zu viel Überraschung, als ihm die Unbekannte ent-

Plötzlich kommt Bewegung in meinen Innenraum : Drei meiner

gegnet : „Ich bin die nächste Besitzerin dieses Audi.“ Sie setzt

Mitfahrer ziehen sich Masken übers Gesicht und reißen meine

ihre Sonnenbrille wieder auf und steigt in aller Seelenruhe aus.

Türen auf. Das Wort Playtime fällt, und das Gesicht des zurück-

Ich bin ein Audi Gebrauchtwagen. Und alles, was jetzt noch

bleibenden Fahrers verrät mir, dass der Mann unter extremer

kommt, liegt nicht mehr in meiner Hand.

Anspannung steht. Aus dem Winkel meiner Außenspiegel sehe
ich gerade noch, wie die drei Maskenträger im Eingang einer

An dieser Stelle endet der TV-Spot und die Fantasie

Bank verschwinden. Ich bin noch jung, aber nicht naiv. Hier ist

des Zuschauers ist gefragt. Wie wird die Geschichte wohl

irgendwas im Gange. Ich mustere meinen Fahrer etwas genauer.

weitergehen ? …
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Schauen Sie sich hier
alle Sp ot s der Kamp agne
noch einmal an.

Schnitt auf Totale

Car to Car

… Vielleicht so ?
Während ich in Gedanken noch bei der Unbekannten bin,
stürmen die drei Maskierten aus der von Rauchschwaden
als ich kurze Zeit später auf einem Parkplatz mit vielen anderen

im Gesicht. Meine Türen ﬂiegen wieder auf, mein Gaspedal

Autos, die aussehen wie ich, zur Ruhe komme. Vier große Ringe

wird durchgetreten. Meine Sensoren sagen mir – nichts wie

prangen an der Fassade des Gebäudes, in dem sich meine

weg hier ! Doch schon an der ersten roten Ampel : Über-

Silhouette spiegelt. Erleichtert lasse ich mein Tagfahrlicht erlö-

raschung. Meine Bremsen erledigen ihre Pﬂicht. Butterweich

schen, endlich wieder zu Hause im Audi Gebrauchtwagen :plus

gleiten wir an die Stopplinie. Meine Überraschung wird jedoch

Zentrum. Meine Türen werden aufgestoßen, die vier Männer

noch um ein Vielfaches von den Mienen meiner inzwischen

steigen aus und entfernen sich mit ihren Sporttaschen in ver-

wieder maskenlosen Mitfahrer übertroﬀen. Polizeisirenen

schiedene Richtungen. Probefahrt beendet, würde ich sagen.

ertönen. Werden lauter. Kommen immer näher. Ein Polizeiauto

Es war eine außergewöhnliche. Eine mit Banküberfall. Aus-

rast mit wilder Entschlossenheit über die rote Ampel und an

gebliebener Verfolgungsjagd. Und eben dieser wunderschönen

uns vorbei. Der Windzug des Streifenwagens trägt ein einsames

Frau mit Sonnenbrille.

Blatt über den Asphalt, bevor mein Gaspedal wieder leicht
durchgedrückt wird. Der Fahrer hat seine Überraschung als
Erster überwunden und bemerkt, dass die Ampel inzwischen
auf Grün umgesprungen ist. Irgendetwas lief hier gerade

Das Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum München bietet weltweit

verdammt schief. Oder richtig. Je nachdem, von welcher Seite

die größte Auswahl an jungen Gebrauchten sowie einen umfassenden

man es betrachtet. Oﬀensichtlich habe nicht nur ich mich

Service und Originalzubehör. Im zweistöckigen Audi Terminal auf

an die Worte der Frau erinnert, die für die Männer soeben die

einer Fläche von 45.000 Quadratmetern werden vor Ort mehr als 1.000

Rettung waren.

Gebrauchtfahrzeuge präsentiert. Mit rund 100 R8 und RS-Modellen,
die permanent ausgestellt sind, erhält der Interessent eine
einzigartige Auswahl der gesamten Produktpalette.

Eine Viertelstunde später biegen wir in eine Querstraße am
Rande der Stadt ein. Die Häuser sind inzwischen moderner

Mehr entdecken auf:

geworden, die Straßen trockener und die Gesichtsfarbe meiner

www.audi-gwplus-zentrum-muenchen.de

Insassen sieht etwas gesünder aus. Die Stimmung ist gelöst,

ILLUSTRATIONEN : Alexander von Wieding, Zeichentier.com

prall gefüllt. Der Fahrer hat kurzfristig ein breites Grinsen

FOTOS : AUDI AG

verhangenen Eingangstür der Bank. Ihre Sporttaschen sind

Zoom auf Zeitung

VERTRAUEN IST GUT.
110-FACHE KONTROLLE IST BESSER.
Beim 110-Punkte-Check, den Audi im Rahmen des

Inzwischen sind einige Tage vergangen, und ich präsentiere

Gebrauchtwagen :plus Programms entwickelt

mich heute von meiner besten Seite. Ich bin aufgeregt. Habe

hat, wird die Qualität jedes einzelnen gebrauchten

ich da gerade eine alte Bekannte entdeckt ? Die Frau, die

Fahrzeugs sorgfältig begutachtet, bevor es an

während der einzigartigen Probefahrt auf dem Beifahrersitz

einen neuen Besitzer geht. Gemäß dem Leistungs-

aufgetaucht war? Sie unterschreibt den Kaufvertrag und

versprechen Audi Gebrauchtwagen :plus werden

tritt auf mich zu, setzt sich hinters Steuer und möchte den Sitz

alle Features und Funktionen des Gebrauchtwagens nach hohen technischen Standards

verstellen. Ihre Hand ertastet etwas. Eine Zeitung. Wie die

überprüft.

dort hinkommt ? Bleibt ungeklärt. Doch die Titelseite, die ich
jetzt im Rückspiegel sehe, hat eine klare Aussage : „Bankräuber

Das Programm wird unter anderem mit individu-

gefasst !“ steht dort in großen Lettern. Ich schaue mir die

ellen Finanzierungs- und Leasingangeboten

Frau genauer an und erkenne sie zweifellos. Sie ist es. Und so-

abgerundet. Die jungen Gebrauchtwagen kann
man exklusiv bei jedem Audi Gebrauchtwagen
Gebrauchtwagen :plus

eben hat sie mich gekauft. Schon wieder Glück gehabt. Beide.

Partner erwerben.

Eine alltägliche Probefahrt wird zur Kriminalgeschichte mit

Mehr Informationen ﬁnden Sie unter :

Happy End. Ein Audi Gebrauchtwagen zum Hauptdarsteller.

www.audi.de/gebrauchtwagen

Hätte genau so passieren können. Obwohl – nicht wirklich.
Die Zeitung unter dem Sitz würde in der Realität natürlich
nie vorkommen. Denn Audi hat den 110-Punkte-Check für Gebrauchtwagen entwickelt, bei dem jedes Detail vor der Übergabe an den neuen Besitzer akribisch unter die Lupe genommen
wird. Und spätestens bei Punkt 45, der Sitzlängsverstellung,
wäre die Zeitung entdeckt worden. Denn bei den Gebrauchten
von Audi läuft alles nach Plan.
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Internet
der Ringe.

TEXT : Dorothea Joos

Ein Audi, der Nachrichten postet. Eine Uhr, die E-Mails empfängt.
Das ist heute schon möglich. Bald werden auch Werkzeuge und
Gebäude im Internet der Dinge online sein. Was bedeutet es für
Audi, wenn sich Maschinen, Materialien, ganze Fabriken vernetzen ?
Wie das Internet der Dinge zum Internet der Ringe wird – ein

FOTOS : Niels Schubert, AUDI AG

Blick in die spannende Zukunft der Audi Produktion.

c

Smart Interface. Der Mitarbeiter entscheidet dann, wie das Problem behoben
werden kann. Mensch und Maschine
arbeiten Hand in Hand.

Katharina Kunz streicht über den Screen
vor ihr. Das Smart Interface erlischt
und mit ihm die virtuelle Welt. Perspektivwechsel. Zurück in die Gegenwart. Noch
ist diese Produktionsweise Zukunftsmusik. Doch allzu fern ist sie nicht mehr.
Denn viele Innovationen kommen bei
Audi bereits heute zum Einsatz und mar-

In der Audi CAVE wird vor den ersten

kieren den Weg in die Industrie 4.0

Prototypen der Serienfertigungsprozess

(siehe Seite 40).

des Autos virtuell auf Machbarkeit geprüft. „Anhand der Konstruktionsdaten

Ingolstadt, Audi Werk, Halle T32.

können wir die einzelnen Bauteile drei-

Hier treﬀen sich Dr.-Ing. Hubert Waltl,

dimensional darstellen. Wir simulieren

Produktionsvorstand der AUDI AG, und

dann die Montage und analysieren im

Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer,

Team, ob der Einbau für das Bauteil und

Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.

ebenso für den Mitarbeiter problemlos

Ingenieurin Katharina Kunz steht vor

Beide verbindet die Begeisterung für

umsetzbar ist“, erklärt Katharina Kunz.

einer weißen Tür. Dahinter : die Welt der

Innovation. Ihr Antrieb ist der Fort-

Auf zwei großen Projektionsﬂächen

Produktion. Die Audi Ingenieurin macht

schritt. Im Mai 2014 haben sie gemein-

sieht sie durch ihre 3D-Brille die Bauteile.

eine Wischbewegung mit der Hand. Zi-

sam die E3-Forschungsfabrik in Chemnitz

Über ein Armband, das ihre Muskelströ-

schend öﬀnet sich die Tür. Eine Audi A7

eröﬀnet. Eine Modellfabrik für die

me misst, kann sie die Teile per Gesten-

Karosserie gleitet vorbei. Sie steht auf

intelligente Produktion, in der Techno-

steuerung anfassen und verschieben.

einer selbstständig fahrenden Plattform.

logien von morgen erforscht werden.

Zielsicher steuert diese auf einen Mitarbeiter zu. Neben ihm : ein kleiner Roboter. Er assistiert bei der Montage des
Schaltknaufs. Der ist an die Handanatomie
des Kunden angepasst und gerade erst
im 3D-Drucker entstanden.
Fließband ? Fehlanzeige. Wo sonst Band
und Takt den Herzschlag der Produktion
bestimmen, werden nach dem Werkstattprinzip alle Modelle in einer Halle gefertigt. Werkzeuge und Materialien liefern
über Sensoren und Chips ständig Daten.
Sie organisieren sich so zu einem großen
Teil selbst. Zeigen die Daten eine Anomalie, erscheint eine Meldung auf dem

Wenn reale und virtuelle Welt verschmelzen : Auf der Virtual Reality Wand
werden im 3D-Format Montageschritte vorab simuliert und damit sukzessive optimiert. Auch im Werkzeugbau wird diese Technik verwendet.
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Auf einem Rundgang durch die Audi Produktion will Waltl zeigen, wo Zukunftstechnologien, die seine Mannschaft entwickelt hat, bereits zum Einsatz kommen.
Ein Blick hinter die Kulissen. Ein Blick
auf den Teil Zukunft, der schon Gegen-

In Zukunft soll die gesamte Produktion

wart ist.

bei Audi virtuell simuliert werden. Werkzeuge, Anlagen und Betriebsmittel – alle

Startpunkt der Exkursion der beiden

senden in Echtzeit Daten in eine Cloud.

Produktionsexperten ist der Arbeitsplatz

Damit erhält jedes reale Element ein

von Katharina Kunz, das 3D-Labor.

Abbild in der virtuellen Welt. Außerdem

Waltl hat diesen ersten Stopp mit Bedacht

können sich Objekte auf diese Weise

Präzise Kanten, akkurates Spaltmaß.

gewählt. Hier in der virtuellen Realität

untereinander und mit Menschen aus-

Das markante Design eines Audi verlangt

des Labors beginnt die Produktion. Es ist

tauschen. „Vernetzung – das ist der

Material und Werkzeug einiges ab.

stockfinster. Nur aus vier Beamern

Kerngedanke von Industrie 4.0“, ergänzt

Werkzeug, das mitdenkt, erleichtert bei

scheint Licht auf die Projektionsﬂächen

Fraunhofer-Präsident Neugebauer.

Audi seit 2010 den Produktionsprozess

an Wand und Boden. Mithilfe einer

zum Beispiel beim Pressen der Karosserie-

3D-Brille und über Gestensteuerung tes-

Nach mechanischer Produktion, Fließ-

teile : Sensoren im Werkzeug messen

tet Katharina Kunz auf dieser Fläche

bandfertigung und digitaler Automation

die Position des Blechs und die wirkenden

die Montageschritte neuer Modelle vor

sind Daten die Grundlage für die vierte

Kräfte. Mechatronische Aktoren greifen

Produktionsstart. „Hier verschmelzen

industrielle Revolution. Daten werden

falls nötig korrigierend ein. So kann auch

reale und virtuelle Welt“, sagt Waltl.

zum Öl der Zukunft. Schon heute produ-

anspruchsvolles Material wie Aluminium

„Dagegen sehen viele Science-Fiction-

zieren Maschinen Myriaden davon, meist

präzise umgeformt werden. Außerdem

Fantasien blass aus.“ Neugebauer fügt

im digitalen Slang einer Computer-

verringert sich der Ausschuss – bei der

interessiert hinzu: „Die Einsatzmöglich-

sprache. Bald werden noch mehr Maschi-

Heckklappe des Audi A8 beispielsweise

keiten derartiger Augmented Reality

nen und sogar Materialien Daten liefern.

um bis zu 25 Prozent gegenüber seinem

Lösungen reichen von der Forschung bis

Bei einem Fehler müssten nicht mehr

Vorgänger. Material wird gespart und

zum Design. Aber auch im Vertrieb,

Menschen Tabellen durchforsten. In Zu-

eine nachhaltige Produktion unterstützt.

in der Wartung oder bei der Schulung

kunft könnten intelligente Algorithmen

„Das ist das ultra Prinzip in der Produkti-

von Mitarbeitern gibt es mögliche An-

die Daten lesen, bisher nicht erkannte

on“, sagt Waltl. „Denn Effizienz und

wendungsfelder.“

Fehler und unentdecktes Optimierungs-

Nachhaltigkeit gelten nicht nur für unsere

potenzial aufzeigen.

Automobile.“ Audi ultra ist eine Geisteshaltung, die Audi antreibt. Auch in der
Produktion wird der ultra Gedanke gelebt – durch innovative Technologien wie

Perfektion im Werkzeugbau :
Zur optimalen Umformung und für den
eﬃzienten Materialeinsatz wird ein mit
Sensoren bestücktes Werkzeug genutzt.

FOTOS : AUDI AG

das intelligente Werkzeug.

Qualitätssicherung mit der erweiterten Realität:
Mit dem System „Window to the World“ kann
der Mitarbeiter bereits heute einen äußerst
genauen Soll-Ist-Vergleich zwischen den
Konstruktionsdaten und dem Bauteil,
beispielsweise im Motorinnenraum,
durchführen.

Für die Qualitätskontrolle werden

hoben werden. Zudem ist es möglich,

Abgleiche zwischen den Konstruktions-

fotorealistische Daten eines Bauteils,

daten und dem realen Fahrzeug er-

beispielsweise eines Stoßfängers, op-

stellt. Durch die optische Überlage-

tisch mit dem Fahrzeug zu verknüpfen.

rung können Abweichungen äußerst

Für den Anwender wird hierdurch

schnell erkannt, in Echtzeit darge-

eine Verschmelzung von virtueller und

stellt, analysiert und wenn nötig be-

realer Welt geschaﬀen.

in dieser Pressenstraße mit. Sensoren
messen, wie das Blech über den Stempel gezogen wird. Aktoren regeln dann
Waltl und Neugebauer sind mittlerweile

selbstständig, wie stark das Blech ge-

auf dem Weg ins Presswerk zum intelli-

spannt werden muss. So wird es je nach

genten Werkzeug. Aus der schneidenden

Beschaﬀenheit optimal gepresst. „Das

Kälte dieses Februarmorgens treten

ist eine neue Dimension der Präzision“,

sie in die Halle N58. Neben der Eingangs-

sagt Waltl stolz.

tür hängt die Frontklappe eines Audi A3.
Das erste Serienteil, das 2003 aus der

Präzision hat er von der Pike auf gelernt.

neuen Pressenstraße kam. Präzision – das

Vor mehr als 40 Jahren startete Waltl

ist der Anspruch im Presswerk. Denn hier

seine Karriere bei der Auto Union Ingol-

wird mit den Karosserieteilen die Basis

stadt mit einer Lehre zum Werkzeug-

für die hohen Qualitätsanforderungen von

macher. Damals lernte er als Auszubil-

Audi gelegt. Das haben die Mitarbeiter

dender noch mit Rechenschieber und

unterschrieben. Ihre Signatur auf der

Reißbrett. Schon früh interessierte er

Frontklappe im Eingangsbereich erinnert

sich für die Digitalisierung seines Arbeits-

sie jeden Tag daran.

bereichs. „Ich war einer der ersten Programmierer in der Audi Produktion.

Täglich werden in der Halle N58 bis zu

Mit Lochstreifen habe ich Rechner so groß

64.000 Teile produziert. Wie riesige

wie ein ganzes Zimmer gefüttert“, erin-

blaue Stempel drücken die Pressen die

nert er sich. Waltl gehört zu den Pionie-

verschiedenen Formen in den Stahl oder

ren der dritten industriellen Revolution.

das Aluminium, hundertstelmillimetergenau. Nur ein einzelnes Haar zwischen
Werkzeug und Material oder etwas zu
wenig Öl können dazu führen, dass das
Teil später durch die Qualitätskontrolle
fällt. Deshalb denkt das Werkzeug
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Etwa acht Stunden steht ein Mitarbeiter pro
Schicht am Fließband. Mit dem Chairless Chair
kann er auch außerhalb der Pausen die Füße
ab und zu ausruhen und im Sitzen arbeiten. Die

Hightech am Arbeitsplatz :
Der Chairless Chair entlastet
Mitarbeiter in Zukunft während
der Tätigkeit.

ungefähr zwei Kilogramm leichte Unterstützung aus Carbon wird am Körper getragen.
Sie lässt sich einfach umschnallen und ermög-

ai

licht über simple Hydraulik das Sitzen ohne
Stuhl. Ein Prototyp wurde im Februar 2014 in
Neckarsulm erfolgreich getestet.

Damit werden bionische Strukturen

analysen verändern auch das Automobil.

und Materialeigenschaften möglich,

Sie reduzieren Komplexität und er-

die mit herkömmlichen Fertigungs-

möglichen mehr Individualisierung bis

verfahren kaum herzustellen sind.

hin zum Einzelstück. Individualisierte

Sie sparen Material und Gewicht im

Teile könnten in Zukunft aus dem

Auto. Der 3D-Druck mit Kunststoﬀ

3D-Drucker für metallische Werkstoﬀe

kommt dagegen bei Audi schon länger

kommen. Seit 2014 führen Ingenieure

zum Einsatz. In der R8 Fertigung

bei Audi Experimente dazu durch. In die-

in Neckarsulm können die Mitarbeiter

ser Anlage schmilzt der Laser ein Metall-

unter anderem Anbauhilfen über

pulver Schicht für Schicht zu einem

Nacht im Anlauf- und Analysezentrum

fertigen Teil zusammen. Die Technologie

drucken lassen. Das bringt über

basiert auf dem Laserschmelzverfahren.

75 Prozent Kosten- und Zeitersparnis.

FOTOS : AUDI AG

Intelligente Maschinen und Daten-

Ob aus Kunststoﬀ oder Metall :
Zukünftig werden unter anderem
Werkzeuge oder Bauteile im 3DDruckverfahren erstellt.

Hand in Hand : Der Mensch wird in
Zukunft unmittelbar von dem Roboter
KR 5 SI bei seiner Arbeit unterstützt.

Gefühl und Erfahrung braucht. KR 5 SI

KR 5 SI kann dank der Sicherheitssen-

assistiert. Ein baugleicher Kollege, der

soren direkt mit dem Menschen zusam-

stattdessen mit einem Klebeaufsatz aus-

menarbeiten. Der Mitarbeiter gibt den

gestattet ist, wird schon seit 2013 einge-

Takt an. Nur wenn er zum Beispiel einen

setzt. Präzise trägt er die Klebenähte auf

Kühlmittelausgleichsbehälter braucht,

ein Teil des Radhauses auf. Der Mitarbei-

reicht ihm der Roboter das Teil aus der

ter nimmt das Teil nach dem Klebevorgang

Kiste. Wie er die unsortierten Teile an-

aus der Halterung und verbaut es. Kommt

saugen muss, erkennt er über eine Ka-

ein Mensch dem Roboter während der

mera. Operationssaalprinzip nennt man

Bewegung zu nahe, verlangsamt dieser

diese Arbeitsweise. Der Mensch erledigt

sein Arbeitstempo. Bei direkter Berüh-

die wertschöpfende Tätigkeit, für die er

rung bleibt er sofort stehen.

o

Roboter gab es bisher nur in Käﬁgen.

Fast am Ende der riesigen Halle beﬁndet
sich der Bandabschnitt 3. Hier wird
Nach der Umstellung auf mechanische

klar, wie die Zusammenarbeit von Mensch

Produktionsanlagen Ende des 18. Jahr-

und Roboter in Zukunft aussieht. Hier

hunderts und der Fließbandfertigung im

arbeitet KR 5 SI. Seine Aufgabe : Position

20. Jahrhundert läutete in den 1970ern

der unsortierten Teile erkennen, Teil

die Automatisierung ein neues Zeitalter

ansaugen, Teil anreichen. Das Besondere :

in der Produktion ein.

Ohne Schutzzaun steht der ein Meter
Denn vernetzte Produktionssysteme kön-

große Roboter direkt neben seinem

Automation allein kann die steigenden

nen Komplexität managen, intelligente

menschlichen Kollegen Stefan Schlamp.

Anforderungen an die moderne Produk-

Maschinen den Menschen unterstützen.

Waltl begrüßt diesen mit Handschlag.

tion heute nicht mehr erfüllen. Innerhalb

Die drei Männer kommen ins Gespräch.

von zehn Jahren hat sich die Anzahl der

Waltl und Neugebauer haben ihren Rund-

„Seit er da ist“, erzählt der 31-jährige

Audi Modelle auf derzeit über 50 mehr

gang fortgesetzt. Sie laufen den Karos-

Schlamp und nickt zu KR 5 SI, „muss

als verdoppelt. Die Individualisierungs-

seriebau ab. Roboter surren in ihren Käﬁ-

ich mich nicht mehr in die tiefe Kiste

optionen sind immens: Für den Audi A3

gen. Sie schwingen herum, packen

bücken, um die Kühlmittelausgleichs-

gibt es mit 1038 Varianten mehr Möglich-

die schweren Karosserieteile und setzen

behälter selbst zu holen. Das schont

keiten als Sterne in unserem Universum.

präzise Schweiß- und Klebepunkte.

meinen Rücken.“

Gleichzeitig muss der Qualitätsanspruch

Schon in ein paar Jahren könnte das an-

des Audi Konzerns an zukünftig 17 Fer-

ders aussehen. Waltl und Neugebauer

Neugebauer ist beeindruckt. „Auch wenn

tigungsstandorten von Ingolstadt bis

gehen weiter in die Montage. Es ist un-

Maschinen intelligenter werden, im

San José Chiapa in Mexiko gewährleistet

gewöhnlich still. Zumindest für den,

Mittelpunkt steht immer der Mensch“,

werden. All das steigert die Komplexi-

der sich die Produktion eines Automobils

betont Waltl. Es geht bei Industrie 4.0

tät. Hier greifen Technologien, die die

mit viel Krach und Hektik vorstellt.

nicht um die menschenleere Fabrik,

Industrie 4.0 mit sich bringt.

88 Sekunden, der Takt des Fließbandes.
Wie von Geisterhand transportiert es
die lackierten Karosserien von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt.
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sondern darum, den Mitarbeiter bei
seiner Arbeit optimal zu unterstützen.

I n d u str i e 4 .0

Roboter werden in Zukunft die Arbeiten
verrichten, die Menschen ungern tun, weil

Dampf- und Wasserkraft trieben die ers-

sie anstrengend, monoton oder unergonomisch sind, wie Montagen im Innen-

grau-roten Arbeitskleidung. Es duftet

ten mechanischen Produktionsanlagen

raum oder Überkopfarbeiten. Mitarbeiter

nach frisch gebackenen Brötchen.

an. Sie markierten Ende des 18. Jahrhun-

übernehmen dann anspruchsvollere

Neugebauer schaut nachdenklich in

derts die erste industrielle Revolution –

Aufgaben. Schon heute sind Maschinen-

seinen dampfenden Kaﬀee. „Eine

aus heutiger Sicht auch Industrie 1.0 ge-

überwachung, Programmierung, Repa-

Frage habe ich noch“, setzt er an. „Wie

nannt. Die Nutzung elektrischer Energie

ratur und Instandhaltung von Anlagen

gelingt es euch, in der Praxis so viele

und die Arbeitsteilung in den Schlacht-

wachsende Aufgabengebiete im Werk.

Innovationen zu entwickeln ?“ Waltl

häusern von Cincinnati läuteten die zweite

lächelt. „Mut, das ist unser Geheimnis“,

Revolution ein. Henry Ford perfektio-

Waltl und Neugebauer sind am Ende

sagt er. „Wir setzen auf mutige Men-

nierte diese Arbeitsweise durch die Fließ-

ihres Rundgangs angekommen. Zeit für

schen. Sie denken quer und um die Ecke,

bandfertigung. In den 1970er Jahren

den ersten Kaﬀee an diesem Morgen.

vor allem denken sie voraus. Sie bringen

führten Elektronik und IT zu weiterer

Im Selbstbedienungsmarkt drängen sich

die Audi Produktion Schritt für Schritt

Automatisierung und zur Industrie 3.0.

die Produktionsmitarbeiter in ihrer

in Richtung Industrie 4.0.“

Komponenten, die ständig Daten
liefern, und vernetzte Maschinen – das
ist Industrie 4.0.

Die Fraunhofer-Gesell-

NEUGEBAUER : Jeder Revolution geht eine Evolution

schaft und Audi koope-

voraus. Doch die Auswirkungen der Vernetzung,

rieren seit acht Jahren.

der gigantischen Datenmengen und ihrer Analyse

Wie treiben Sie Industrie

stehen noch bevor. Wir beﬁnden uns in einem

4.0 gemeinsam voran ?

evolutionären Prozess. Er ermöglicht in Zukunft

NEUGEBAUER : Wir

die vierte industrielle Revolution. Wir haben

bauen die Brücke

es noch nicht hinter uns, wir haben es vor uns.

zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft,

Welche Herausforderungen gilt es auf dem Weg

zum Beispiel in unserer

in die Industrie 4.0 zu meistern ?

E3 -Forschungsfabrik. Sie bildet die Produktion

WALTL : Ich sehe hier zwei Punkte. Zum einen die

unter realen Bedingungen ab. Dort erforschen wir

Aus- und Weiterbildung. Wir müssen uns heute

Technologien für die Zukunft.

überlegen, wie wir unsere Mitarbeiter auf morgen

WALTL : Im Bereich Industrie 4.0 beschäftigen wir

vorbereiten. Wissen aus den Bereichen Mechatronik,

uns aber nicht nur mit Technologien. Gemeinsam

Elektronik und IT wird immer wichtiger. Zweitens

forschen wir auch an der Integration und Rolle des

müssen wir an die Schnittstellen denken, wenn wir

Menschen in der Produktion der Zukunft. Hier

in Technologien investieren. Eine Maschine muss

geht es zum Beispiel um die Flexibilisierung der

sich später in das gemeinsame Netz einklinken.

Arbeitswelt und die Kooperation zwischen Mensch

Nur so können wir die Chancen von Datensammlung

und Maschine.

und -analyse nutzen.

Augmented Reality, intelligente Werkzeuge – all

nur innerhalb von Unternehmen, sondern weltweit.

das gehört bei Audi schon zum Alltag. Beﬁnden

Zusätzlich muss der Breitbandausbau vorange-

wir uns wirklich an der Schwelle zur vierten

trieben werden. Heute haben wir durchschnitt-

industriellen Revolution ? Oder sind wir schon

liche Antwortzeiten im Netz von 25 Millisekunden.

mitten in der Industrie 4.0 ?

0,1 Millisekunden sind nötig für Datenübertra-

WALTL : Audi hat nicht gewartet, bis 2011 der

gung in Echtzeit. Eine weitere Herausforderung ist

Begriﬀ Industrie 4.0 geboren wurde. Wir beschäfti-

die Sicherheit der gigantischen Datenmengen.

gen uns auch in der Produktion schon heute mit

Wir haben heute eine Vision von Industrie 4.0, aber

dem Morgen. Das macht unseren Vorsprung aus.

noch sind eine ganze Menge Hausaufgaben zu

Wir sprechen deshalb von einer Evolution.

erledigen, bis sie sich umsetzen lässt.

FOTOS : AUDI AG, Uli Weber

NEUGEBAUER : Dazu brauchen wir Standards, nicht

Herr Dr. Waltl, wie
gestalten Sie die Zukunft ?

Die Automobilfertigung von heute beﬁndet
sich massiv im Wandel : Anlagen steuern
sich zunehmend selbst, Mitarbeiter konzentrieren sich verstärkt auf kreative Tätigkeiten. Und doch rücken Mensch und Maschine näher zusammen, indem sie Seite an
Seite direkt miteinander als Team kooperieren. Zugleich stehen wir vor der Herausforderung, immer mehr Modelle, Varianten
und Stückzahlen zu fertigen – mit höchster
Präzision und in bewährter Audi Qualität.
Dafür brauchen wir in unseren Werken
weltweit noch eﬃzientere, ﬂexiblere Prozesse und weiterhin wertvolle Ideen mit
Innovationscharakter. Darum bedeutet Zukunft gestalten für mich auch : Mut haben,
anders zu denken und neue Wege zu gehen.
So sichern wir uns unseren Vorsprung und
gestalten gemeinsam die Zukunft von Audi.
Dr.-Ing. Hubert Waltl
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Ikone .
3

Schön. Schnell. Sportlich.
Hommage an eine Ikone in
drei Generationen : der Audi TT.
TEXT : Philipp Meier

Der TT steht seit knapp 20 Jahren für eine Revolution –
ebenso revolutionär sollte sein Name sein. TT steht für
Tourist Trophy – als Hommage an den NSU TT und an
das legendäre Motorradrennen auf der Isle of Man.
Als das Showcar 1995 erstmals der Weltöffentlichkeit
präsentiert wurde, konnte keiner ahnen, dass der TT
eine Ikone werden würde. Die Grundzüge seines Designs
sind einzigartig und finden sich wie ein roter Faden
in allen Generationen wieder.
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TT_01
Zurück zu den Wurzeln – den Audi TT und die Isle of Man verbindet
ein ganz ursprünglicher Gedanke: motorisierte Freiheit. Erinnerungen
an die Tourist Trophy, eines der härtesten Motorradrennen der Welt,
werden wach. Auf der Strecke getestet werden heute alle drei Generationen in drei Etappen von einem, der sich sonst mit der Gestaltung von
futuristischen Autos in Hollywoodfilmen beschäftigt. Bitte anschnallen,
Daniel Simon gibt jetzt Gas mit dem Audi TT der ersten Generation.

Automobildesigner Daniel Simon fährt die drei
Generationen auf der Isle of Man.
Er studierte Automobildesign in Pforzheim und arbeitete
dann als Designer bei Volkswagen und Bugatti. Heute

FOTOS : Sjoerd ten Kate

machen seine Entwürfe in Hollywoodﬁlmen Karriere.

Das Showcar kam 1995 heraus. Entwickelt wurde es von dem
damaligen Projektleiter und heutigen Vorstand für Technische
Entwicklung Ulrich Hackenberg zusammen mit Designer
Thomas Freeman und Ingenieur Ralf-Gerhard Willner. „Unfassbar, dieses Auto, ein Big Bang in der Automobilgeschichte.
Revolutionär. Sexy. Die nächste Sensation war, dass das
Showcar 1998 nahezu unverändert in Serie ging. Der Audi TT
der ersten Generation gewann seine Ästhetik aus der strikten
Geometrie. In ihrer Geschlossenheit wirkte die Linienführung
geradezu archetypisch.“
Daniel Simon fährt sportlich in die erste Kurve. „Der macht
unheimlich Spaß beim Fahren.“ Dann kommt er noch einmal
auf die Begeisterung zurück, die der erste Audi TT nicht nur
bei Autokennern auslöste. „Er war einfach einzigartig. Völlig
anders als alles bisher Dagewesene.“
Daniel Simon nutzt die Gerade, beschleunigt kräftig hangabwärts und lässt sich mit sonorem Motorsound souverän in
die nächste Kurve tragen.

„Der erste Audi TT ist für mich revolutionär.
Er verbindet, auf der gedanklichen Grundlage des A3,
unverwechselbares Design mit Vorsprung
durch Technik und wird so zu einem Sportwagen
mit lässigem Sexappeal.“

„Wahnsinn, wie der TT abgeht. Ein tolles Fahrfeeling. Am
Audi TT ist alles puristisch. Auch das Cockpit. Beeindruckend,
dass man bei Audi nicht versucht hat, alle Elemente einfach
irgendwie zu verbinden, wie das damals üblich war. Die Archi„Kein Nebel, das muss man ausnutzen, denn die britischen

tektur des Armaturenbretts wirkt aufgeräumt, alles ist da,

Inseln sind rau.“ Die Isle of Man besonders, denn hier liegt der

wo es hingehört. Schön, wie sich die Luftdüsen in die Bedien-

Spirit der Tourist Trophy in der Luft. Begleitet von einem

elemente integrieren.“ Der Wind nimmt zu, Daniel Simon

herben Wind, der das Freiheitsgefühl beim Fahren forciert.

nähert sich dem Ende der ersten Etappe. Als er aussteigt,

Und den lässt sich Daniel Simon ordentlich um die Nase wehen.

liegt ein Wolkenteppich wenige Meter über der Fahrbahn.

Das Verdeck ist oﬀen, und er schaltet in den nächsten Gang.
„Selbst im Stand wirkt der TT der ersten Generation supersportlich, ein Statement der Innovationskraft von Audi
in der Designsprache. Stoßfänger, die auf einmal nicht mehr
sichtbar sind. Dann der Schnellverschlusstankdeckel – eine
klare Analogie zum Rennsport. Und auch beim Lichtkonzept
sehen wir eine Ästhetik, die Maßstäbe setzte. Die Scheinwerfer prägen den entschlossenen Blick des TT mit starker
Tiefenwirkung.“

Hier er fahren Sie alles über das
futuristische Fahrzeugdesign des
Automobildesigners Daniel Simon.
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TT_02
Fahrzeugwechsel. Daniel Simon trifft auf den Audi TT Roadster der
zweiten Generation von 2006. Die Strecke ist noch kerniger. Das
Wetter ist wechselhaft. Inmitten einer tief liegenden Wolkendecke
wartet der temperamentvolle Audi TT Roadster schon auf eine
schnelle Ausfahrt. Daniel Simon steigt ein.

„Bei diesem Audi TT wurde die unverkennbare Grundarchitektur
beibehalten. Auffallend ist die Linie unterhalb der Tür, die
schwingt zum Hinterrad hin hoch. Dadurch spürt man ihn ganz
deutlich, den ersten Audi TT. Am Heck sitzt dafür ein sichtbarer
Stoßfänger. Das lässt ihn noch breiter, leichter und sehr sportlich wirken. Testen wir ihn.“

Daniel Simon rückt die Sonnenbrille zurecht, richtet seinen

Daniel Simon spürt die Kraft des Motors, als der Audi TT Roadster

liegen, um dann wieder konzentriert nach vorn zu schauen.

Fahrt aufnimmt. „Das Design bildet quasi eine ﬂießende Welle,

Denn da wartet nach kurzer Geraden schon wieder die nächste

die die geometrischen Körper stärker miteinander verschmel-

Herausforderung, die ihm sichtlich gefällt. „Man spürt, dass

zen lässt. Dadurch wirkt das Auto länger und gestreckter als

der Motor deutlich stärker geworden ist. Bei der Kurvenstabilität

sein Vorgänger und ist stärker in die Audi Formensprache

spielen die Audi Space Frame Technologie und das ausgeklü-

integriert.“

gelte Fahrwerk eine große Rolle. Das optionale Audi magnetic
ride, das hydroelektrische Dämpfersystem, verbessert die

Schnell schaltet Daniel Simon hoch. Die Straßen auf der Renn-

Fahrstabilität. Und der ausfahrbare Spoiler unterstützt dies

strecke werden kurviger. Extremer. Ganz nach seinem

noch zusätzlich. Aber das ist wieder Theorie, man muss

Geschmack. „Kurvenfahren ist ein wahrer Spaß. Man merkt

die Praxis erleben.“ Daniel Simon genießt die schnelle Etappe.

deutlich, dass der Audi TT der zweiten Generation extrem

Mit seinem sportlichen Temperament ist der Audi TT der zweiten

stabil und dennoch leicht auf der Straße liegt.“

Generation der perfekte Partner für diesen Streckenabschnitt.

FOTOS : Sjoerd ten Kate

Blick im Rückspiegel respektvoll auf die Kurven, die hinter ihm

„Der Audi TT der zweiten Generation ist sehr dynamisch.
Transportiert wird seine Agilität durch funktionale
Formensprache und ausgereifte Fahrkomponenten.
Er führt den Anspruch des ersten Audi TT fort und
setzt eigene Akzente.“
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Letzter Abschnitt zur Start-Ziel-Geraden. Steile Hügel,
wilde Serpentinen und gelegentlicher Gegenverkehr garantieren
Herzklopfen. Der neue Audi TTS – ein Schub Glückshormone.
Die Wolken hängen noch immer tief über der Fahrbahn.

Der Wagen lenkt sich sehr präzise. Die Straßen werden enger,

Kurze, heftige Regengüsse wechseln sich mit Sonnenschein

die Kurven kürzer – und sie sind schwerer zu nehmen. Jetzt ist

ab. Doch all das lässt Daniel Simon ziemlich unbeeindruckt.

der Audi TTS voll in seinem Element. Der quattro Antrieb sorgt

Denn er sitzt im neuen Audi TTS und drückt den Startknopf.

dafür, dass sich die Breitreifen regelrecht in den Asphalt krallen. „Der TTS ist wirklich sehr agil auf der Vorderachse, reagiert

Ein leises Grollen ertönt. Aber es ist nicht etwa ein Gewitter,

sofort beim Einlenken.“ Die Geschwindigkeit lässt die Grüntöne

das in der Ferne aufzieht, sondern der Motor des neuen

der Landschaft verschwimmen. Das Sportcoupé ist jetzt auf

Sportcoupés, in dem er sitzt. Daniel Simon hat plötzlich sein

der Zielgeraden. Endspurt.

lässiges Große-Jungs-Grinsen im Gesicht, denn er ahnt schon,
was ihm bevorsteht : Fahrspaß pur.

Später, da ist er schon ausgestiegen, resümiert Daniel Simon
noch einmal mit einem Blick zurück : „Das aktuelle Modell

Das Grummeln wird zu einem sonoren Gebrüll, als Daniel Simon

ist eine spektakuläre und zeitgerechte Neuinterpretation des

das Gaspedal durchdrückt. Mit immenser Wucht wird der

ersten TT. Die Kanten der Aluminiumkarosserie sind präzise

Audi TTS nach vorn katapultiert, Daniel Simon nach hinten

und scharf. Jede Sehne des Autos ist sichtbar. Die Front zeigt

in die Sportsitze gepresst : „Hier kommt die Technik auf

die Kraft des Sportlers mit zum Singleframe schräg gestellten

das wegweisende Level des Designs ! Von der Designikone zur

Scheinwerfern, optional auch mit Matrix LED-Technik. Betont

kompromisslosen Fahrmaschine. Wow !“

horizontale Linien unterstreichen die sportliche Breite.
Der TTS wirkt entschlossen, ist in der Architektur athletischer.“

Und in der Tat, der Audi TTS lebt seine Trophy-Gene voll aus.
Kurve für Kurve, Gerade für Gerade oﬀenbart er seine sportlichen Qualitäten : „Ich sitze eingebettet in einem höchst funktionalen Innenraum. Die Luftdüsen, das virtual cockpit in der
Mitte. Alles ist dem Fahrer zugewandt. Der digitale Drehzahlmesser und der digitale Tachometer, dazwischen die Route.
Absolut futuristisch !“

„Außen ist der TTS Evolution, im Interieur
Revolution – mit konsequenter Fahrerausrichtung und natürlich mit dem spektakulären
virtual cockpit. Die dritte Generation – ein

Daniel Simon stellt die S tronic auf „S“ wie Sport und betätigt
die Schaltwippen am Lenkrad. Im Display springt der Drehzahlmesser automatisch in den Vordergrund. Zugleich ändern sich

kompromissloser, zukunftsweisender
Straßensportler.“

alle relevanten Kennfelder von Fahrwerk, Lenkung, Getriebe,
quattro Antriebsstrang und Gasannahme.

FOTOS : Sjoerd ten Kate, AUDI AG

TT_03
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Audi virtual cockpit
Gestochen scharf und in brillanten Farben :
Das Audi virtual cockpit fasst als volldigitales
Kombiinstrument neben Drehzahlmesser
und Tacho auch den MMI Bildschirm in eine
zentrale digitale Einheit zusammen.

Er fahren Sie hier mehr dar ü b e r, w i e s i c h d e r F a h r e r
alle wichtigen Informationen
über das virtual cockpit
anzeigen lassen kann.

Drei Fragen an
Audi Chefentwickler
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg

Sportlich. Dynamisch. Eﬃzient. Wie lässt sich das vereinen ?
„Der TT der dritten Generation steht für sportliches und eﬃzientes Fahren. So stößt der Audi TT Coupé 2.0 TDI ultra mit 135 kW
(184 PS) Leistung kombiniert nur 114 bis 110 Gramm CO2 pro Kilo-

Sie haben den Audi TT von Anfang an begleitet,

meter aus. Damit ist er Eﬃzienz-Champion seiner Baureihe.“

was bedeutet er heute für Audi ?
„Audi und der TT sind eine Einheit – so wie Audi und der

Wie wird es in der TT Geschichte weitergehen ?

Motorsport. Ich möchte ihn sogar als Keimzelle für unseren

„Mit Showcars wie dem TT oﬀroad concept und dem TT Sportback

Le-Mans-Erfolg bezeichnen. Und er war 2010 das erste Auto,

concept haben wir gezeigt, wie ein weiteres Mitglied der TT Familie

das die legendäre Bergstrecke am Pikes Peak in Colorado ganz

aussehen könnte. Hier haben wir noch viel Potenzial. Deshalb

ohne Fahrer gemeistert hat. 2015 bekommt der TT mit dem

wollen wir eine der gezeigten Studien für die Serie entwickeln.

Audi TT Cup eine eigene Rennserie.“

Welche das ist, werden wir zum richtigen Zeitpunkt verraten.“
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TEXT : Ottavio Cappellani

Ein ﬁlmreifer Thriller aus der Feder des bekannten
italienischen Krimiautors Ottavio Cappellani.
In den Hauptrollen : zwei Agenten, der Audi R8 LMX mit
Laserlicht und eine große Leidenschaft. Die Location :
ein dunkler, geheimnisvoller Stollen.

FOTOS : Bernd Kammerer
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Sie haben beschlossen, die Zukunft zu ﬁnden, sind sie als Agenten doch immer auf
der Spur der neuesten Technologien. Aber jetzt sieht sie ihn aus ihrem Versteck in diesem
unwirklich gleißenden Licht, dem sie heimlich gefolgt ist. Die Wut explodiert in ihrem
Gehirn, während die Muskeln sich unter dem eng anliegenden Tarnanzug spannen.
Ausgerechnet jetzt, hier am Ziel, an dem sie beide gemeinsam das Geheimnis hätten
lüften können, sieht sie ihn mit einer anderen.
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Mit den Händen krallt sie sich in das
Metallgitter. Er verrät nicht nur ihr Vertrauen, er verrät ihre Mission. Man sagt,
Rache sei ein Gericht, das am besten
kalt serviert werde. Aber jetzt würde sie
die Rache gern sofort kosten : kochend,
zornig und direkt wie ihre Wut.
„Ich hätte es ahnen müssen!“, sagt sie
zu sich selbst. Die Anzeichen waren
da, schon seit einiger Zeit. Während er

FOTO : Bernd Kammerer

die Blonde im weißen Kittel anlächelt

und sich mehr nähert als nötig, leidet

Sie lernten sich während des Trainings

sie mehr unter der eigenen Dummheit als

kennen. Beide waren neu. Soweit sie wis-

unter der verratenen Liebe.

sen, ist ihr Geheimdienst – die Firma –
der einzige der Welt, der romantische

„Wie dumm ich war“, sagt sie sich

Beziehungen zwischen den Agenten zu--

immer wieder, während sich vor ihrem

lässt. Ihre Verbindung ist mehr als nur

inneren Auge die Bilder ihrer eigenen

einfache Liebe – es ist eine Seelenver--

Naivität abspielen. Jahrelanges Training

wandtschaft. Aus diesem Grund brennt

und konkrete Praxis haben nichts ge--

der Verrat direkt in ihren Venen. Was

nutzt. Warum steigt er jetzt in diesen

ist das für eine Technologie, von der sie

Sportwagen, der in ein mystisches

sich magisch angezogen fühlt? Und

Licht gehüllt zu sein scheint?

warum ist sie davon ausgeschlossen ?

Dank der schmalen Seitenausleuchtung konzentriert sich
der Lichtstrahl nur auf die eigene Fahrspur.
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Der Laserspot wird bei eingeschaltetem
LED-Fernlicht ab einer Geschwindigkeit
von 60 Stundenkilometern mittels
Fernlichtassistent zusätzlich aktiviert.

Sie kämpft gegen ihre eigene Wut und

wenigen Stunden ganz plötzlich getrof-

kneift die Augen zusammen, um zu er-

fen. Sie weiß, dass ein Mangel an Ver-

kennen, was auf den Bildschirmen ange-

trauen in der Firma als Sünde angesehen

zeigt wird. Sie kennt diese Fraktale,

wird: „Vertraue deinem Partner wie dir

diese Vektorlinien, die durch die Pixel

selbst.“ Das hatte man sie gelehrt. Es

strahlen. Sie erinnert sich schmerzvoll

ist leicht gesagt.

an die Farbenlehre von Goethe, die sie
gemeinsam studiert hatten, während

Insbesondere, seit sie entdeckt hatte,

ihre Liebe aufblühte. Die Kenntnis

dass die Sporttasche, die er jeden

des Lichts gehörte zu ihrer Ausbildung.

Abend nach dem Essen zum Training

Ihr Lehrer wiederholte immer : „Wenn

mitnahm, einen doppelten Boden

ihr die Mechanik des Lichts kennt, wird

besaß, in dem ein Designeranzug der

es euch möglich sein, euer Leben in

Sorte versteckt war, mit der er zur

den Dienst der Wahrheit zu stellen.“ Er

Arbeit ging.

hatte Unrecht. Ihr Partner hat sich in
den Dienst von etwas anderem gestellt.

Sie hatte diese Information in einem
entlegenen Winkel ihres Gehirns

Und sie versteht nicht, wie das geschehen

abgespeichert und sagte sich, dass sie

konnte. Sie reißt sich zusammen. Sie

bei ihrem Beruf immer bereit sein

muss ruhig bleiben, diesen Ort verlassen

müssen. Die Firma kann in jedem Augen-

und ihren Vorgesetzten Bericht erstat-

blick rufen.

Blonde, auf ihren Partner, während

Aber ein Tropfen dieser Information,

die Regeln ihres Universums in Trümmer

beweglich und giftig wie Quecksilber,

gehen. Sie fühlt die scharfen Scherben

war vom Gehirn bis in die Eingeweide

in ihrem Inneren. Sie will schreien. Statt-

gelangt und von dort in ihren Blutkreis-

dessen bewegt sie sich still, genauso

lauf. Warum ein doppelter Boden ? Die

wie sie gekommen ist.

Tage vergingen und der Verdacht weitete
sich aus, gemeinsam mit dem betörenden

Die Ereignisse der letzten Wochen hat-

Duft des Parfüms, der von dem Anzug

ten ihr keine Ruhe gelassen. Die Ent-

ausging. Ein Damenparfüm, aber nicht

scheidung, ihm zu folgen, hatte sie vor

von der Marke, die sie selbst verwendet.

FOTOS : Bernd Kammerer

ten. Sie wirft einen letzten Blick auf die

An jenem Nachmittag nahm sie die Sporttasche aus dem
Wandschrank, öﬀnete den doppelten Boden und ließ den
weichen Stoﬀ seines Anzugs durch ihre Hände gleiten. In einer
Jackentasche fand sie einen Zettel mit einer Notiz. „LMX,
neues Licht, Laser“.
Sie riss die Augen auf. Das Licht, das erste Erscheinungsbild,
das die Materie annimmt, bevor sie sich in Feststoﬀe verwanverwandelt, gehört zu ihren Fachgebieten in der Firma. Licht kann
und darf nicht neu sein. Das Licht, das sie kennt, ist uralt, es
trägt in seinen Partikeln ein Geheimnis, älter als die SchöpSchöpfung der Welt.
Ist ihr Partner verrückt geworden ? Das Damenparfüm,
das ihr aus dem Anzug entgegenschlug, ließ sie an den Begriﬀ
der Versuchung denken. Sie atmete ein und schauderte.
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Beim Abendessen bemühte sie sich um ein normales Verhalten, auch wenn sie sich beim Öﬀnen der Weinﬂasche schnitt.
„Alles in Ordnung ?“, fragte er. Sie lächelte nur und nickte.
Auch er hat sich mit dem Tonfall von Stimmen befasst und sie
war sicher, dass ihre Stimme nicht wie immer gewesen wäre,
wenn sie in diesem Moment gesprochen hätte. Unter dem
Hosenanzug trug sie Tarnkleidung. Als er die Wohnung verließ,
zog sie ihre Stiefel an. Dann lief sie zur Garage und kam mit dem
Motorrad wieder heraus. Im Training hatte sie gelernt, schnell
ohne Licht zu fahren.
Sie folgte ihm auf seinem Weg aus der Stadt heraus, die Hochhäuser aus Glas und Beton wurden von einem dichten Wald
abgelöst. Dann verschwand das Auto ihres Partners plötzlich,
genau so, wie sie es erwartet hatte. Sie schaltete den Motor
ab, um jegliches Geräusch zu vermeiden, und lauschte in die
Nacht. Sie vernahm ein mechanisches Surren in der Luft, das
ein weniger gut geschultes Ohr gar nicht wahrnehmen würde :
eine Lüftungsanlage. Sie versteckte das Motorrad zwischen
den Bäumen, fand den verborgenen Lüftungskanal und stürzte
sich in die Tiefe des Berges. Dort landete sie leise auf ihren
elastischen Knien in einem vom schwachen Neonlicht erleuchteten Stollen. Danach folgte sie den Stimmen. Sie fand eine
Metallkonstruktion, die den Stollen stützte, in den das Labor
gebaut war. Sie kletterte daran hoch und …
… sah ihn.
Jetzt durchquert sie den Stollen auf der Suche nach einem
Ausgang, durch den sie diesen Albtraum verlassen kann.
Dieses Mal handelt es sich nicht um Arbeit. Dieses Mal hat
sie Angst, ihren Verstand zu verlieren.
Hinter sich hört sie ein Geräusch, aber es ist zu spät, um ein
Versteck zu suchen. Sie dreht sich um und wird in ein Licht
gehüllt, das sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Voller
Erstaunen blickt sie sich um, der Stollen scheint wie in
Tageslicht getaucht. Aber was ist das ?
Plötzlich kehrt die Dunkelheit zurück. Sie hört ein dumpfes
Geräusch, wie eine schließende Autotür. Und dann riecht sie
es, weit entfernt, grausam … das Parfüm !
Mit dem Instinkt eines Raubtiers wirft sie sich auf ihn und zielt
auf sein Gesicht. Da hört sie ihn. Er schreit : „Liebste !“ Bei
diesem Wort verliert sie die Kontrolle. Sie tritt wie verrückt in
der Dunkelheit zu. Sie ergreift ihn am Kragen des verdammten
Anzugs. Ihr Partner ist ohnmächtig. Sie legt ihn auf den Beigurt zusammen, setzt sich hinter das Lenkrad, als wäre endlich ein Unrecht abgegolten, und rast im schwachen Licht der
Neonleuchten durch den Stollen. Er kommt wieder zu sich.
Und hat auch noch den Mut zu reden ! Was hat er gesagt ?„Was
hast du gesagt ?“, fragt sie. „Das Licht – mach das Licht an …“,
murmelt er. „Na klar, so sehen uns die Freunde deiner Blonden.“
„Meine Blonde ?“

FOTOS : Bernd Kammerer

fahrersitz des Autos, bindet seine Hände mit dem Sicherheits-

Für ein schnelles Abblenden
bei Gegenverkehr
sorgt der Fernlichtassistent.
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Pro Scheinwerfer erzeugt ein Lasermodul aus vier Laserdioden einen bläulichen Lichtkegel. Ein Phosphorkonverter wandelt ihn in weißes Licht. Mit
einer Wellenlänge von 450 Nanometern und einer Farbtemperatur von 5.500 Kelvin wird die Leuchtweite erhöht und die Kontraste werden geschärft.

Der in einer limitierten Kleinserie von nur 99 Exemplaren gebaute

TECHNISCHE DATEN – AUDI R8 LMX

Mittelmotor-Supersportwagen Audi R8 LMX steigert mit seinem Laser-

Motorbauart

fernlicht Sichtweite und Sicherheit. Dafür arbeiten die Ingenieure bei
Audi eng mit ihren Kollegen von Audi Sport zusammen, denn bevor

V10-Mittelmotor
mit Benzindirekteinspritzung

Hubraum in ccm (Ventile pro Zylinder) 5.204 (4)

Audi Toptechnologien den Weg in die Serienfertigung ﬁnden, werden

max. Leistung* in kW (PS) bei min¯¹

häuﬁg zuerst im Motorsport unter Extrembedingungen Tests durch-

419 (570)/8.000

geführt. So auch beim neuen Laserfernlicht im Audi R18 e-tron

max. Drehmoment in Nm bei min¯¹

540/6.500

quattro in Le Mans.

Antriebsart

permanenter Allradantrieb quattro

Getriebe

7-Gang S tronic

Leergewicht** in kg

1.670

Beschleunigung 0–100 km/h in s

3,4

Höchstgeschwindigkeit in km/h

320

Ab 60 Stundenkilometern aktiviert sich das Fernlicht bei Dunkelheit
automatisch und leuchtet mit 500 Metern doppelt so weit wie herkömmliche LED-Fernlichter. Kontraste sind besser erkennbar, durch
das angenehme Licht ermüden die Augen des Fahrers nicht so schnell
und der Gegenverkehr wird nicht geblendet. Eine intelligente Kamerasensorik erfasst früh entgegenkommende Fahrzeuge, die dann
aktiv aus dem Lichtkegel ausgeblendet werden.

*

gemäß vorgeschriebenem Messverfahren RL 80/1269/EWG
(Stand November 2014)
** Fahrzeugleergewicht inkl. Fahrer (68 kg), Gepäck (7 kg) und Kraftstoﬀ behälter (75 l) zu 90 Prozent gefüllt, ermittelt nach RL 92/21/EWG
(Stand November 2014)

Sie nickt und denkt darüber nach, welcher Schlag ihm am

Es ist das Laserlicht, genau, wie es auf dem Zettel stand, den

meisten wehtut, ohne dass er dabei ohnmächtig wird. Er soll

sie in seiner Tasche gefunden hat. Es dauert einige Sekunden,

den Schmerz ganz auskosten, denkt sie.

bis sie sich von der Überraschung erholt hat.

„Aber … aber sie ist nicht meine … sie ist … unsere …“ Sie

„Warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen?“ „Ich wollte

tritt auf die Bremse, dreht sich zu ihm um und schreit ihm ins

… ich wollte dich überraschen. Ich war auf dem Weg nach

Gesicht : „Unsere ? Was fällt dir ein ?“ Er kneift die Augen zu-

Hause, um dich abzuholen. Ich wollte dir erst von dem Licht er-

sammen, als müsse er sich vor dem nächsten Schlag schützen,

zählen, wenn wir es gefunden haben.“ Plötzlich hebt sie die

und zieht den Kopf zwischen die Schultern. Dann ﬂüstert er :

Hand. Er schließt die Augen und erwartet eine Reaktion. Sie bin-

„Sie ist unsere Kollegin, sie arbeitet für die Firma.“ „Für die

det ihm die Hände los. Dann trommelt sie mit den Fingern auf

Firma ?“ Er nickt ohne Zögern.

das Lenkrad. „Tut dir der Kiefer weh?“ „Nein …“, sagt er. Er lächelt
und sieht die Sterne vor Schmerzen. „Gut“, sagt sie und fährt
mit quietschenden Reifen wieder los.

neue Licht zu ﬁnden.“ Sie sieht ihn an. Sie weiß, dass er nicht
lügt. Nervös schaltet sie das Licht des Autos ein und sagt :

Sie bekommt Lust, ihre Überraschung zu genießen. Die Schein-

„Ja, klar, wem willst du das denn erzählen, schauen wir uns die-

werfer leuchten und löschen ihre dunklen Erinnerungen aus.

ses ‚wundersame‘ Licht einmal an !“
Die Straße erscheint in neuen Farben. Lächelnd fahren sie
Dann staunt sie. Im Stollen erscheint das Licht. Konturen und

gemeinsam in dieses neue Licht und lassen die Dunkelheit

Kontraste in unfassbarer Klarheit kommen zum Vorschein.

hinter sich.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

FOTOS : Bernd Kammerer

„Mach das Licht am Auto an. Wir haben lange gesucht, dieses

Hier sehen Sie exklusiv
das Making-of der
Fotoproduktion von
„Night Watch“.

Ein feines, linienförmiges Markierungslicht unterstützt
die Orientierung des Fahrers bei schnellen Kurvenfahrten.
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E r l e b e n S i e d a s d e r z e i t s p o r tlichste pilotiert fahrende Auto
der Welt beim Saisonf inale des
D e u t s c h e n To u r e n w a g e n
Master s (DTM) in Ho ckenh eim.

FOTOS : Bernhard Huber, AUDI AG

TEXT : Ann Harder

fahrerlos

240 km/h
Sein Name : Bobby. Seine Mission : Als
sportlichstes pilotiert fahrendes Auto
der Welt an physikalische Limits zu
gehen. Die Herausforderung : Auf dem
Niveau von Rennlegende Frank Biela
eine Rennstrecke zu umrunden – ohne
Fahrer am Steuer, ohne Techniker an
Bord. Das Duell der Spitzenklasse soll
zeigen, ob der Audi RS 7 piloted driving
concept bereit für seine Feuertaufe in
Hockenheim ist.

Nur noch 120 Stunden verbleiben. Dann
muss sich der Audi RS 7 piloted driving
concept beweisen. Vor der Weltöffentlichkeit. Mit Spitzengeschwindigkeiten
von bis zu 240 Stundenkilometern soll
der Technikträger den Hockenheimring
auf Ideallinie umrunden. Ohne Fahrer
am Steuer.
Dafür haben die Audi Entwickler den
Technikträger bis aufs Äußerste getestet, auf Tausenden Kilometern die
Systeme optimiert. Sogar einen Namen
haben die Techniker ihm gegeben. Sie
nennen ihn Bobby – an die amerikanische
Rennfahrerlegende Robert William
„Bobby“ Unser angelehnt. Auch er liebte
spektakuläre Fahraktionen, siegte bei
Rennen wie dem Pikes Peak International Hill Climb und den 500 Meilen
von Indianapolis. Nun will auch Bobby
Geschichte schreiben : Als sportlichstes
pilotiert fahrendes Auto der Welt.
Ein letztes Kräftemessen soll zeigen, ob
Bobby bereit für seine erste perfekte
Rennrunde vor der Weltöffentlichkeit
ist. Der Technikträger tritt an gegen
einen Profi, der es wissen muss :
Frank Biela. Fünﬀacher Sieger der
24 Stunden von Le Mans. Deutscher,
britischer und französischer Tourenwagenmeister.
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„Während meiner aktiven Rennkarriere kam ich nie auf
die Idee, dass wir in naher Zukunft einen Punkt erreichen,

Biela am Limit: im Audi RS 7
Sportback auf Sekundenjagd.

an dem nicht mehr ich den Audi um den Kurs manövriere,
sondern der Audi sich selbst“, sagt Biela.
Umso faszinierter zeigt sich der ehemalige Rennfahrer nach
einer pilotierten Probefahrt über die Strecke der Motorsport
Arena in Oschersleben – in Höchstgeschwindigkeit : „Ehrlich.
Ich bin total geﬂasht. Normalerweise sitze ich links und habe
alles im Griﬀ. Heute blieb mir zunächst der Beifahrersitz. Das

Beschleunigung mit der Performance eines Proﬁs wie Biela mit-

System hat die gesamte Steuerung des Autos übernommen. Gas

halten kann, davon ist Audi Ingenieur und Projektleiter Peter

gegeben. Abgebremst. Ich hatte keinerlei Kontrollmöglichkeit.

Bergmiller überzeugt : „In puncto Geschwindigkeit, Präzision

Und das bei 240 Stundenkilometern“, so Biela. Und gesteht :

und Fahrzeugbeherrschung sind wir mit dem Audi RS 7

„Es ist total irre, einfach nur dazusitzen, zu fühlen, wie das

piloted driving concept auf dem Niveau der besten Rennfahrer.“

Auto beschleunigt. Die Mauer kommt immer näher, aber du

Ein Beweis, der in Oschersleben erbracht werden soll : Renn-

kannst nichts machen. Cool bleiben, die ganze Zeit denke ich,

legende Frank Biela tritt an gegen Renninnovator Bobby.

die Techniker wissen schon, was sie tun. Denn gleich geht das
Auto auf die Bremse … jetzt – aber wirklich erst im letzten

Noch immer beeindruckt von Bobbys Performance, nimmt

Moment. Totaler Wahnsinn. Dabei bin ich einiges gewohnt. Ich

Biela in einem vergleichbaren Audi RS 7 Sportback Platz – nun

habe mich gerade vom ersten Schock erholt, als das Auto schon

wieder links am Steuer. Jetzt sind seine Bestleistungen gefragt.

wieder maximal beschleunigt.“ Dass Bobby nicht nur in Sachen

Mit Vollgas startet er durch, beschleunigt bis aufs Äußerste.
Erst im letzten Moment bremst er ab, nimmt die Kurve auf
optimaler Linie, beschleunigt maximal auf der darauﬀolgenden Geraden. In der dritten Kurve aber bricht das Auto leicht
aus, weicht knapp einen Meter von der Ideallinie ab. Trotz
schneller Reaktion geht ihm wertvolle Zeit bis zum Gegenlenken verloren. Nun bedarf es einiger Korrekturen des Proﬁs,
bis der 412 kW (560 PS) starke Sportback wieder auf der
Ideallinie fährt.
„Bobby hingegen spürt jede Fahrzeugbewegung im Millisekundenbereich und kann die Stärke der notwendigen Reaktion sofort richtig ermitteln“, erklärt Bergmiller. „Die Systeme
fangen das Auto in der Regel mit weniger als 0,5 Meter
Querversatz ab und bringen es ohne weitere Korrekturen auf
die Ideallinie zurück.“ Auch beim Wechsel von Gas- auf Bremspedal vor den Kurven der Strecke hat der Technikträger die
Nase vorn : Die Reaktionszeit bei Biela liegt durchschnittlich
im Bereich von 300 Millisekunden, Bobby benötigt mit 15

Motorsport Arena Oschersleben

Millisekunden nur 1/20 der Zeit.

412 kW (560 PS) Leistung
Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

FOTOS : Bernhard Huber, AUDI AG

START/ZIEL

Ein weiteres Plus für das pilotierte Fahrzeug : Dank eines
genauen GPS-Systems sowie 3D-Kameras, die den Kursverlauf parallel ﬁlmen und mittels eines Rechenprogramms
mit den Bildinformationen des Streckenverlaufs abgleichen,

Die Technik dahinter : GPS-Signale sorgen für die exakte

ist der Technikträger präzise unterwegs. „Das Auto ermittelt

Orientierung. Parallel werden in Echtzeit Kamerabilder

so den optimalen Einlenkpunkt und den exakten Lenk-

mit im Auto hinterlegten Bildinformationen abgeglichen.

winkel“, erklärt Bergmiller. Dadurch triﬀt es auch punkt-

Zudem sichern eine umfassende Vernetzung und die ge-

genau den richtigen Gang, um aus den Kurven perfekt

naue Steuerung aller fahrrelevanten Aktoren an Bord die
verlässliche Fahrzeugbeherrschung auch im Grenzbereich.

herauszubeschleunigen.

Damit ist der Audi RS 7 piloted driving concept in der Lage,
riesige Mengen an Daten und Sensorsignalen in Echtzeit

Obwohl auch Biela die Strecke kennt, bedarf es für ihn mehr

zu verarbeiten. Gaspedal, Bremse, Lenkung und Getriebe

Lenkkorrekturen. Zeit, die am Ende jedoch wenig ins Gewicht

werden sehr präzise gesteuert. Hier wird ein 412 kW

fallen soll : Denn der erfahrene Biela umrundet die Strecke

(560 PS) starkes Auto allein von der Elektronik am
Limit bewegt.

schneller als sein Gegner. „Das war sehr knapp, ich konnte die
Zeit nur wieder reinholen, indem ich auf volles Risiko gegangen
bin.“ Nach rechts und links nutzt der Proﬁ die Strecke voll aus,
fährt bis auf wenige Zentimeter an die Betonmauer heran. Ein

19. Oktober 2014. Hockenheimring : Bobby steht auf der

solches Risiko geht Bobby nicht ein. Nach 1,54 Minuten ist

Pole-Position. Die grüne Startﬂagge senkt sich. Mit Vollgas

Rennlegende Biela im Ziel, der fahrerlose Audi RS 7 Sportback

beschleunigt der Technikträger auf den sechs Geraden der

braucht 1,58 Minuten für dieselbe Strecke.

Strecke, bremst exakt vor den 17 Kurven ab. Mit präzisem Einlenken und optimaler Beschleunigung überzeugt er ohne

Das Fazit des heutigen Duells für Biela : „Der Audi RS 7 piloted

Fahrer am Steuer auf ganzer Linie. Beim Abbremsen liegen die

driving concept ist ein echtes Talent. Es ist wirklich beachtlich,

Kräfte über 1,3 g, in den Kurven erreicht die Querbeschleu-

dass die Systeme in der Lage sind, das Auto auch am physika-

nigung bis zu 1,1 g. Nach nur knapp über zwei Minuten ist der

lischen Limit abzufangen und zu steuern. Es gibt keine besseren

Grand-Prix-Kurs umrundet. Fahrerlos. Am Limit. Als derzeit

Voraussetzungen für Hockenheim.“

sportlichstes pilotiert fahrendes Auto der Welt.

RS 7 piloted driving concept
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FOTOS : Manfred Jarisch

08
g-tron, e-tron und h-tron – diese drei Begriﬀ e stehen bei
Audi genauso für die Antriebe der Zukunft wie TDI und TFSI.
Hier geht es um große Fragen : Wie lässt sich der Widerspruch zwischen Sportlichkeit und Eﬃzienz auﬂ ösen ?
Wie können die neuen Technologien den Fahrspaß weiter
steigern ? In einem Werkstattgespräch diskutiert
Entwicklungsvorstand Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg
die Antriebsstrategie mit einigen seiner Ingenieure.

Effi zienz
und

Emotion.
TEXT : Johannes Köbler

W E C R E AT E I N N O VAT I O N

>> 0 8

066

>> 0 6 7

„S c hon heute
s i nd wi r
i n S a c hen
Effi zi enz
ga nz wei t
vorn.“
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg

Das Vorseriencenter am Standort Ingol-

Beispiel Leichtbau, optimierten Motoren

den nächsten fünf Jahren das Potenzial,

stadt. Drei Automobile parken auf

und Getrieben sowie weiter verbesserter

den Verbrauch und mit ihm die CO2-Emis-

den sogenannten Analyseplätzen im Erd-

Aerodynamik – wollen wir die Ziellücke

sionen um 15 Prozent zu senken. Darüber

geschoss – der neue Audi Q7 e-tron

zu zwei Dritteln schließen. Auch unsere

hinaus werden wir die Effizienz der

quattro, der Audi RS 5 TDI concept und

eﬃzienten ultra Modelle spielen dabei

Getriebe und des quattro Antriebs noch-

der Rennwagen Audi R18 e-tron quattro.

eine große Rolle. Sie sind am Markt sehr

mals verbessern.“

Jedes der drei steht auf seine Weise

erfolgreich, wir werden das Angebot zügig

für die Zukunft der Antriebstechnologien

weiter ausbauen.“ Die e-tron Modelle,

Einer der Pfeile, die Audi bei der CO2-Re-

von Audi.

die bei Audi für die Elektriﬁzierung stehen,

duzierung im Köcher hat, ist die g-tron

sollen weitere 30 Prozent beitragen.

Technologie – der Erdgasantrieb, für den

Im Zuge der kontinuierlichen Eﬃzienz-

Darüber hinaus bietet zum Beispiel der

das Unternehmen in einer Anlage in

steigerung ist das Flottenverbrauchsziel von

Einsatz alternativer Kraftstoﬀe Potenzial,

Norddeutschland synthetisches Methan

durchschnittlich 95 Gramm CO2 pro Kilo-

die CO2-Emissionen zu reduzieren.

selbst produziert. Als Rohstoﬀe sind
nur Kohlendioxid und Wasser erforder-

wesentliche Wegmarke. „Schon heute sind

Dr.-Ing. Stefan Knirsch, Leiter Entwick-

lich, Ökostrom liefert die Prozessener-

wir in Sachen Eﬃzienz ganz weit vorn“,

lung Aggregate, führt aus : „Wir werden

gie. Mit dem sogenannten Audi e-gas

erklärt Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg.

unsere TDI- und TFSI-Motoren hinsicht-

fährt der A3 Sportback g-tron weitge-

„Aber um bis 2020 unsere Ziele zu errei-

lich Einspritzung, Aufladung, Reibung,

hend CO2-neutral. Der fünftürige Premi-

chen, haben wir noch einiges zu tun. Mit

Thermomanagement und Brennverfah-

umkompakte ist das erste g-tron Modell

den konventionellen Maßnahmen – zum

ren weiter optimieren. Hier sehen wir in

von Audi, weitere werden folgen.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

FOTOS : Manfred Jarisch

meter, das ab 2020 in der EU gilt, eine

Bei der Elektriﬁzierung des Antriebs

zeitige Serien-RS 5 Coupé mit V8-4.2-FSI-

Generation mit einer starken E-Maschine.

hat Audi ein breites Portfolio an Lösungen

Motor bei gleichzeitig weniger Verbrauch.

Der Dieselmotor und die E-Maschine

deﬁniert. Die Basis bilden Mildhybrid-

geben eine Systemleistung von 275 kW

konzepte, die beim Verzögern in hohem

Auf den nächsten Stufen des Portfolios

(373 PS) und 700 Nm Systemdrehmoment

Maß Energie zurückgewinnen und damit

folgen die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-

ab. Der Q7 e-tron quattro beschleunigt

Kraftstoff sparen können. Für diesen

modelle mit unterschiedlichen Technik-

so in 6,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Zweck hat Audi ein neues Teilbordnetz

Packages. Zu ihnen gehören Fahrzeuge

und verbraucht gemäß europäischem

mit 48-Volt-Spannung entwickelt. Weil

wie der Q5 hybrid quattro, dessen kom-

Normzyklus nur 1,7 Liter Diesel pro

es erheblich mehr Strom als das 12-Volt-

pakte Lithium-Ionen-Batterien beim

100 Kilometer. Die elektrische Reich-

Netz von heute liefert, macht es weitere

Fahren per Rekuperation geladen wer-

weite liegt bei bis zu 56 Kilometern.“

neue Technologien möglich, etwa den

den. Plug-in-Hybridmodelle, wie der

elektrisch angetriebenen Verdichter. Ein

A3 Sportback e-tron, lassen sich an der

Möglich werden solche Topwerte durch

kleiner Elektromotor, der binnen Hun-

Steckdose laden, ihre großen Batterien

neue Hightechsysteme, wie die intelli-

dertstelsekunden auf hohe Drehzahlen

gewähren bis zu 50 Kilometer Reichweite

gente Regelung für das energieoptimale

beschleunigen kann, kompensiert das

im elektrischen Betrieb.

Zusammenspiel der beiden Motoren.

prinzipbedingt leicht verzögerte Ansprech-

Der Prädiktive Eﬃzienzassistent wertet

verhalten der Abgasturbolader im TDI-

Als zweites Plug-in-Hybridmodell folgt

dabei die Daten der gewählten Route

Motor. Der Technikträger Audi RS 5 TDI

der Q7 e-tron quattro. Markus Enzinger,

aus, die ihm das MMI Navigation plus lie-

concept, mit dieser Technologie ausge-

Leiter Entwicklung Elektriﬁzierung An-

fert. An einer Steigung beispielsweise

rüstet, reagiert beim Gasgeben sogar

trieb, umreißt die Eckdaten : „Wir kombi-

erkennt das System den richtigen Zeit-

spontaner und dynamischer als das der-

nieren einen 3.0 TDI der neuesten

punkt, von der E-Maschine auf den TDI
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„S ouverä ne K ra ft,
s p or tl i c he Fa hrl ei s tungen
und g eri ng er Verb ra uc h
p a s s en b ei Aud i
hervorra g end zus a m m en.“
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg

Wir bringen jetzt in jedem Jahr ein solches Modell auf den Markt.“ Auf längere
Sicht jedoch, erwartet der Entwicklungsvorstand, wird das reine Elektroauto größere Bedeutung gewinnen.
aus Wasserstoﬀ erzeugt. „Heute gibt

struktur existieren und die Reichweite

sparen lässt. Ganz oben in der Elektriﬁ-

es weltweit zwar noch fast keine Wasser-

reiner Elektroantriebe das Niveau der

zierungsstrategie stehen die reinen

stoﬀtankstellen, aber wir entwickeln

heutigen Verbrennungsmotoren

Elektroautos wie der Audi R8 e-tron. Auf

diese Technologie bis zur Serienreife“,

erreichen.

dem aktuellen Entwicklungsstand leis-

sagt Immanuel Kutschera, Leiter Vor-

ten seine beiden E-Maschinen an der Hin-

entwicklung V-Dieselmotoren und

Zum Abschluss des Werkstattgesprächs

terachse gemeinsam 340 kW (452 PS).

Brennstoﬀzelle. „Dann sind wir bereit,

fasst Hackenberg die Antriebsstrategie

„Den größten Fortschritt haben wir bei

sobald der Markt sich entwickelt und

von Audi so zusammen: „Wir lösen Wider-

der Batterie mithilfe neuer Zellen ge-

eine Tankstelleninfrastruktur besteht.“

sprüche auf. Souveräne Kraft, sportliche

macht“, sagt Ricky Hudi, Leiter Entwick-

Der Technikträger ist ein echter quattro –

Fahrleistungen und geringer Verbrauch

lung Elektrik/Elektronik. Jens Koetz,

ein Novum bei den Brennstoﬀzellenautos.

passen bei Audi hervorragend zusam-

Leiter Vernetzung/Energiesysteme, er-

Seine beiden Elektromotoren treiben

men. Die CO2-Reduzierung ist eine Pﬂicht,

gänzt : „Wir konnten die Energiekapa-

mit insgesamt 170 kW Leistung die Vorder-

die wir gern erfüllen. Zugleich beherr-

zität auf 91,6 kWh verdoppeln und die

und Hinterachse an. Der Spurt von 0

schen wir die Kür – unsere Kunden mit

Reichweite so von 215 auf 490 Kilometer

auf 100 km/h dauert nur 7,9 Sekunden,

neuen Technologien zu begeistern, ihnen

steigern.“ Der rasche Fortschritt in der

eine Tankfüllung reicht für bis zu 500 Kilo-

Emotion und Fahrspaß zu liefern. Das

Batterietechnologie eröﬀnet Audi neue

meter Strecke.

ist der Audi Weg, auf dem wir sehr gut

Möglichkeiten. Das zweite Elektroauto

unterwegs sind.“

der Marke, ein geräumiges Langstrecken-

„Für die heutigen Ansprüche bieten

fahrzeug, wird ebenfalls schon entwickelt.

unsere Plug-in-Hybridmodelle wie der
A3 Sportback e-tron oder der neue

Ende 2014 hat Audi mit dem A7

Q7 e-tron quattro die richtige Techno-

Sportback h-tron quattro ein Brennstoﬀ-

logie“, so Hackenberg. „Sie vereinen die

zellenfahrzeug vorgestellt – also ein

Vorteile des Verbrennungsmotors und

Elektroauto, das seinen Strom onboard

des elektrischen Antriebs miteinander.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

FOTOS : Manfred Jarisch, AUDI AG

Dazu müsse eine öﬀentliche Ladeinfrazu wechseln, wenn sich dadurch Energie

Auch der Le-Mans-Rennwagen Audi R18 e-tron
quattro nutzt einen Hybridantrieb – einen sehr speziellen. Ein V6-TDI schickt fast 400 kW (rund 540 PS)
Leistung an die Hinterachse. Eine E-Maschine, aus
einem Schwungmassenspeicher gespeist, treibt die
Vorderachse immer wieder für einige Sekunden mit
mehr als 170 kW Leistung an. Bei seinem Sieg beim
24-Stunden-Rennen von Le Mans 2014 verbrauchte
der Hybridrennwagen 22 Prozent weniger Kraftstoﬀ
als sein Vorgänger mit konventionellem Antrieb.
„Das Zusammenspiel
von Motorsport und Serie
ist bei Audi extrem eng
und fruchtbar. In vielen
Fällen können wir für die
Kollegen in der Serienentwicklung die Türen im
Unternehmen öﬀnen.“

Ulrich Baretzky, Leiter Audi Sport Motorenentwicklung
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DIE
WÜSTE
B E B T.
Geheime Kommandosache :
das Presseshooting für den
neuen Audi Q7. Nach dem
großen Erfolg der ersten
Generation wollen ihn alle
sehen. Doch nur wenige
dürfen. Ein Livebericht aus

TEXT : Berthold Dörrich

FOTO : AUDI AG

der kalifornischen Wüste.
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Sportlichkeit, Eﬃzienz,
Premiumkomfort :
Das neue SUV von Audi
beim Fotoshooting
in Kalifornien.

Meinen ersten Q7 sah ich im September
2005. Ich erinnere mich noch genau
daran. Er war nicht mehr geheim – Audi
hatte ihn gerade internationalen Journalisten vorgestellt und die ersten Fotos
gingen durch die Presse. Live gesehen
hatte ihn aber noch kaum jemand. Meine
Familie war gerade um zwei weitere

Sonne ihre ersten Strahlen über die Berge

Mitglieder gewachsen, da kamen der

am Horizont schickt und die ganze

großzügige Innenraum und die dritte

Szenerie in dieses milde Licht taucht, das

Sitzreihe gerade recht. Meiner war einer

Fotografen so lieben und das den Lack

der ersten, die an Kunden ausgeliefert

zum Leben erweckt.

wurden. Schwarz – eine echte Wucht. In
jeder Beziehung.

Ich bin gespannt darauf, welche Farbe
die Designer für die Präsentation ihres
Autos gewählt haben. Und ich bin ge-

bis Audi den Schritt ins SUV-Segment

spannt, ob der neue Q7 dem Audi Trend

wagte – und dann mit der ersten Gene-

folgt, von Generation zu Generation

ration gleich einen Volltreﬀer landete.

an Gewicht abzunehmen. Das straﬀer

Das ist mehr als neun Jahre her – und

konturierte Design wird sich an der

wieder verlangt mir Audi viel Geduld ab.

großen Karosse besonders wohltuend be-

Aber heute ist es so weit. Ich darf einen

merkbar machen, vermute ich. Masku-

ersten Blick auf das Auto werfen, das

liner und markanter wird er wohl sein,

viele gerne schon sehen möchten – und

denn auch der Singleframe-Grill hat

für das gerade deshalb höchste Geheim-

seit meinem ersten Q7 eine echte Meta-

haltungsstufe gilt. Die Fotoaufnahmen

morphose durchgemacht und bringt

für die ersten Pressebilder ﬁnden daher

jetzt deutlich mehr Präsenz. Einiges davon

an einem geheimen Ort in der Wüste

kann ich schon durch die schützende

Kaliforniens statt. Keine Chance für

Hülle erahnen, unter der der neue Q7

Paparazzi und Erlkönigjäger.

jetzt vor mir steht.

Als ich die Location erreiche, ist das Team
des Fotografen schon ein paar Tage da.
Hat die Aufnahmen minutiös vorbereitet.
Perspektiven, Einstellungen, Fahrstrecken und die besten Plätze für eindrucksvolle Standfotos erkundet. Auf den ersten Blick ein Camp im großen Nichts. Am
Horizont schirmen Gebirgszüge die Sicht
auf die endlos anmutende Wüstenebene
ab, die von rötlichem Staub bedeckt ist.
Wir beginnen früh am Tag, denn heute soll
der große Schuss stattﬁnden. Wenn die

Die SUV-Neuheit in
B ewe gung: Sehen Sie
hier das Video zum
A u d i Q 7.
FOTOS : AUDI AG

K e i n e
C h a n c e
f ü r
P a p a r a z z i
u n d
E r l k ö n i g j ä g e r .

Lange hatte ich darauf warten müssen,

Bis zu 325 Kilogramm ist der neue Q7
leichter als sein Vorgänger. 20 Jahre

E i n d r u c k s v o l l .
E i n e
W u c h t !
E i n
e c h t e r
Q 7 .

Der nahende Sonnenaufgang bringt

Leichtbauerfahrung zeigen Wirkung.

Leben in die Crew. Und jetzt, endlich, wird

Um mehr als 100 Kilogramm wurde

auch die Abdeckung vom Auto gezogen.

allein das Fahrwerk erleichtert. 71 Kilo-

Mein erster Eindruck ? Wie damals :

gramm fanden die Ingenieure in der

Eindrucksvoll. Eine Wucht ! Ein echter Q7.

Karosseriestruktur. Eine echte Ansage

Aber athletischer, straﬀer, maskuliner

im Segment der Premium-SUV. Span-

als der Vorgänger. Nein, er ist nicht grö-

nend wird es auch in Sachen Eﬃzienz.

ßer geworden. Ein paar Zentimeter

Das können wir zwar hier bei den Foto-

hat er wohl in der Länge und Breite abge-

aufnahmen nicht testen, aber spätes-

nommen, was den Proportionen guttut

tens wenn kurz nach der Markteinfüh-

und – ja – eine gewisse Leichtigkeit ver-

rung auch der Audi Q7 e-tron quattro als

mittelt. Die Techniker vor Ort bestätigen

Plug-in-Hybrid mit Dieselmotor auf

mir, dass dieser Eindruck nicht nur ein

den Markt kommt, dürfte ein neuer Maß-

optischer ist. Gewicht ist der größte Feind

stab gesetzt sein. Das erste Premium-

der Eﬃzienz und deshalb ﬂoss besonders

SUV mit dieser Motorenkonﬁguration wird

viel Entwicklungsaufwand in die Reduk-

er dann ohnehin sein und untermauert

tion des Fahrzeuggewichts.

damit wieder einmal den Anspruch von
Audi : Vorsprung durch Technik.
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So langsam wird das Team ein wenig
nervös, und ich muss mich ein paar
Schritte vom arablauen SUV entfernen,
das jetzt im ersten Licht zu leuchten
beginnt. Ich kann die Designer verstehen :
Dieses Blau erscheint zunächst mutig,
aber wenn das frühe Morgenlicht sein
Spiel mit Flächen und Kanten beginnt,
ist diese Farbe genau die richtige Leinwand für die Komposition aus Formen,

E s w a r k e i n e
F a t a M o r g a n a !

Licht und Schatten, die der Fotograf
graf
in den kommenden Minuten auf den Chip
lassen. Ebenso
Ebens wie die Premiumsound-

bannen wird. Ich muss mich
ch also noch

Mein erster Q7 hatte nun wirklich kein

ein wenig gedulden, bis ich den neue
neuen Q7

Platzproblem.
zproblem. Un
Und doch wird der neue

anlagen
nlagen von Bose und Bang & Olufsen, die

auch von innen inspizieren
eren kann.

trotz geringerer
eringerer Lä
Länge den Passagieren

es optiona
optional im Q7 geben wird. Die Er-

noch mehr
hr Innenraumkomfort
Innenra
bieten

fahrung,
fah
rung, wie sich ihr 3D-Sound bei hoher

als der Vorgänger,
orgänger, erzählen
e
mir die Tech-

Geschwindigkeit im akustisch gedämmGeschw

niker. Sie haben sich
sic zusammen mit

ten In
Innenraum des Q7 anhören wird,

mir ein wenig abseits
absei gestellt, um das

muss ich mir aufheben, bis ich meinen
mus

Fototeam
m auf keinen
keine Fall zu stören.

neuen Audi Q7 das erste Mal fahren
ne

Denn den
en richtigen Fotomoment gibt

darf. Ebenso wie es sich anfühlt, wenn in
d

es an diesem Morgen nur einmal –

der Topausbaustufe die ACC Stop & Go

und
d den wollen wir nicht versäumen !

inklusive Stauassistent auch beim Lenken

Wir können uns in dieser Zeit über

unterstützt und nicht nur den Abstand

ein paar Dinge unterhalten, die nicht

zum Vordermann regelt.

auf den erst
ersten Blick ins Auge fallen.
Fahrerassistenzsysteme,
hrerassistenz
Infotainment

Eine Probefahrt ist heute aber ein ech-

und Connectivity zzum Beispiel. Im Q7

tes No-Go. Schließlich ist der Q7 noch

gesellen sich dazu ein ausfahrbares

so geheim, dass er sofort, nachdem das

Display auf dem Armaturenbrett sowie

Bild des Tages im Kasten ist, wieder

das neue MMI Bedienkonzept mit optio-

abgedeckt wird. Aber ich habe ihn gese-

nalem Touchpad. Die auf Wunsch ver-

hen und ich bin mir sicher : Auch wenn

fügbaren Dienste von Audi connect wer-

wir in der Wüste waren – es war keine

den sich also spielend leicht bedienen

Fata Morgana !

FOTOS : AUDI AG, Uli Weber

Stark und effizient: die weiterentwickelten Motoren
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Herr Prof. Hackenberg,
Hacckenber
erg, wie
gestalten Sie die Zukunft ?

Heute und in den nächsten Jahren geht es
in der Automobilindustrie darum, die
Zukunft der Mobilität zu gestalten – für eine
Welt, die immer globalisierter, urbaner
und digitaler wird. In der Technischen Entwicklung arbeiten wir an Produkten, die
eﬃzient und nachhaltig, vernetzt und intuitiv bedienbar sind – und unseren Kunden
ein sportliches Premium-Markenerlebnis
bieten. Wir stehen für innovative Technologien bei klassischen und alternativen Antrieben, Licht, Fahrerassistenz, Konnektivität und pilotiertem Fahren. Die Welten von
Technik und Design verbinden wir in einer
grundlegend neuen Designsprache, die überzeugen und begeistern wird. So gestalten
wir mit Vorsprung durch Technik die automobile Zukunft.
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hackenberg
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Data.
Change.
Opportunities.
Die fortschreitende Digitalisierung
prägt heute zunehmend unsere Gesellschaft: Globale Vernetzung, ﬂexible
Kommunikation und Information in
Höchstgeschwindigkeit sind bereits
allgegenwärtig. Daten werden damit zum
Öl des 21. Jahrhunderts. Im Audi Rechenzentrum diskutiert Axel Strotbek,
Vorstand für Finanz und Organisation der
AUDI AG, mit dem Wissenschaftler und
Autor Prof. Viktor Mayer-Schönberger
über Chancen, Risiken und die Entwick-

TEXT : Markus Mechnich

FOTO : Katrin Ebner

lung der digitalen Mobilität.

10

Herr Strotbek, wir leben heute in
einer digitalisierten und vernetzten
Welt. Welche Konsequenzen hat
das für ein großes Automobilunternehmen wie Audi?
STROTBEK : Die Digitalisierung erfasst
mittlerweile nahezu alle Lebensbereiche der Menschen. Alles wird schneller, nahtloser und steht in ständigem
Austausch. Und was wir im Alltag erleben, erwartet der Kunde in steigendem
Maße auch in seinem Fahrzeug. Denn
das Auto ist heute nicht mehr nur ein
reines Fortbewegungsmittel. So waren
die letzten zehn Jahre prägend für
die Vernetzung innerhalb des Autos. Im
nächsten Schritt vernetzt sich das Fahrzeug mit seiner Umwelt. Die Mobilität
wird so eine völlig neue Dimension
erreichen, denn die zunehmende Vernetzung und der steigende Komfort machen unsere Autos zu einem individuellen
Lebensraum für unsere Kunden.
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D i g i t a l i s i e r u n g i s t
d e r M e g a t r e n d d e s
2 1 . J a h r h u n d e r t s .

lich, die Informationen, die uns heute
schon vorliegen, noch schneller zu analysieren und besser zu nutzen. Informationen und Daten sind für alle Schritte
in der Wertschöpfungskette relevant.
Noch wichtiger allerdings ist das Wissen,
das wir daraus generieren. Beispiels-

Herr Mayer-Schönberger, wie schätzen

weise zur Anpassung unserer Produkte

Sie als Experte für Big Data die Aus-

an Kundenbedürfnisse. Die Vernetzung

wirkungen der Digitalisierung auf große

der Daten ist für uns also kein Selbst-

Unternehmen wie Audi ein ?

zweck, sondern vor allem ein Mittel
zum Zweck der Gewinnung und Begeis-

MAYER-SCHÖNBERGER : Die rasante

terung von Kunden. Und natürlich

Zunahme der Menge an Daten führt vor

verbessert die intelligente Nutzung von

allem dazu, dass wir eine umfangreiche

Daten auch unsere Eﬃzienz und damit

Grundlage für unsere Entscheidungen

unsere Wettbewerbsfähigkeit.

haben. Große Organisationen wie Audi
müssen in einer Welt zunehmender

Häuﬁg spricht man davon, dass Daten

Komplexität und steigender Volatilitäten

und Informationen das Öl des 21. Jahr-

ständig Entscheidungen auch mit lang-

hunderts seien. Herr Mayer-Schönberger,

fristigen Auswirkungen treﬀen. Je mehr

wie sehen Sie das?

den, um diese zu fundieren, desto höher

MAYER-SCHÖNBERGER : Ja, davon

ist die Entscheidungsqualität in Unter-

bin ich überzeugt. Aber dabei ist klar,

nehmen. Das ist ein Schlüssel zum Erfolg.

dass jeder Eigentümer einer Ölquelle
nur dann davon proﬁtieren kann, wenn

STROTBEK : Digitalisierung ist der

er das Öl auch fördert. So verhält es

Megatrend des 21. Jahrhunderts – Big Data

sich auch mit den Daten.

dabei in aller Munde. Für uns als Automobilhersteller bedeutet das hauptsäch-

FOTOS : Katrin Ebner

relevante Informationen genutzt wer-

Revolution die Massenproduktion und
damit eine Entindividualisierung einher.
STROTBEK : Und Öl ist nicht gleich Öl –

Mit den neuen digitalen Instrumenten

schen Lösungen weltweit in die Handels-

nicht jede Ölquelle gilt es zu fördern. Die

ermöglichen wir trotz Massenproduktion

betriebe unserer zahlreichen Partner

Kunst liegt darin, die relevanten Infor-

auch einen hohen Grad an Individualität.

integrieren.

mationen aus der Datenflut zu filtern,

Die Unternehmen, denen das gelingt,

diese genau zu analysieren, zu verstehen

sind Vorreiter in dieser Entwicklung.

und die richtigen Schlüsse daraus zu

Durch Big Data ist inzwischen ein riesiges Geschäftsfeld entstanden. Dabei

ziehen. Für uns steht dabei am Anfang

STROTBEK : Wir haben in unserem Un-

wird diese Entwicklung in der Gesell-

immer die Frage: Was bietet echten Mehr-

ternehmen eine Komplexität erreicht,

schaft nicht nur positiv empfunden.

wert? Wir wollen mithilfe der Daten zum

die erst durch Digitalisierung beherrsch-

Viele Menschen fühlen sich als gläserner

Beispiel neben dem Kundenerlebnis

bar wird. Theoretisch produzieren wir

Bürger. Ist diese Wahrnehmung falsch?

vor allem auch die Produktqualität und

infolge der Variantenvielfalt schon heute

die Verkehrssicherheit verbessern.

innerhalb eines Jahres kein Auto mehr,

MAYER-SCHÖNBERGER : Die Bürger

das exakt identisch ist mit einem ande-

haben ein gewisses Misstrauen, das

Audi hat 2014 mehr als 1,7 Millionen

ren Kundenfahrzeug. Gleichzeitig wol-

teilweise auch durch Skandale gefördert

Fahrzeuge ausgeliefert und bietet

len wir unseren Kunden ein einmaliges

wurde. Wichtig ist, dass Geschäfts-

heute schon über 50 Modelle in unzäh-

Markenerlebnis bieten, das von Sim-

modelle auf Basis von Big Data nur dann

ligen Konﬁgurationen an. Das be-

plizität geprägt ist. So bildet zum Beispiel

funktionieren, wenn Kunden das nötige

deutet ein hohes Maß an individueller

unser Audi Konﬁgurator die komplette

Vertrauen haben, um ihre Daten bereitzu-

Vielfalt für die Kunden. Wäre das

Variantenvielfalt ab und lässt sich trotz-

stellen. Das werden die Bürger nur tun,

vor der Digitalisierung in dieser Form

dem einfach und schnell bedienen. Und

wenn klare Regeln aufgestellt werden.

überhaupt denkbar gewesen?

in der Audi City Berlin, London oder
Peking konﬁgurieren die Kunden bereits

MAYER-SCHÖNBERGER : Wenn wir uns

heute an sogenannten Powerwalls ihren

die großen wirtschaftlichen Zyklen

Audi virtuell in Originalgröße. Im nächsten

ansehen, dann ging mit der industriellen

Schritt werden wir solche technologi-
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AXEL STROTBEK
Vorstand Finanz und Organisation der AUDI AG
Axel Strotbek studierte an den Universitäten in Karlsruhe
und Linköping (Schweden) Wirtschaftsingenieurwesen,
bevor er an der University of Illinois in Chicago sein MBAStudium absolvierte. 1991 trat er als Vorstandsassistent
Controlling und Rechnungswesen in den Volkswagen Konzern
ein. Nach weiteren Stationen im Konzern war er von
2004 bis 2007 Executive Vice President der Volkswagen
Group China. Seit 2007 ist er Vorstand für Finanz und
Organisation der AUDI AG.

Welchen Mehrwert meinen Sie damit ?
STROTBEK : Ein einfaches Beispiel: Für
uns wird es heute aufgrund der Produktvielfalt immer schwieriger, alle Varianten unserer Modelle bei jedem einzelnen
Händler unter anderem für Probefahrten
STROTBEK : Eigentlich ist es ganz ein-

anzubieten. Hierfür müssen wir eine

fach. Seit über 100 Jahren arbeiten wir

Lösung ﬁnden – die intelligente Nutzung

daran, das Automobil sicher zu machen.

von Daten bietet dabei einen guten An-

Unsere Kunden vertrauen zu Recht dar-

satz. Heute ist es bei Online-Versandhäu-

auf, dass wir sie physisch schützen. Das

sern auch schon selbstverständlich, dass

gleiche Selbstverständnis haben wir

mir individualisierte Produktempfeh-

für den Schutz der Daten unserer Kunden.

lungen gegeben werden, wenn ich mich für
eine bestimmte Ware interessiere. Für

Was heißt das konkret?

unseren Vertrieb kann dieselbe Logik
bedeuten, dass wir die Kundenwünsche so

STROTBEK : Bei Audi hat das Thema

antizipieren, dass wir zum richtigen Zeit-

Datenschutz zwei wichtige Aspekte.

punkt das passende Fahrzeug für die Pro-

Einerseits schützen wir unsere Daten vor

befahrt verfügbar haben. Bei genau

unberechtigten Zugriﬀen von außen.

dem Händler, den der Kunde präferiert.

Hier verfügen wir über modernste IT-

Genau an solchen Themen arbeiten wir.

nehmensebenen. Auf der anderen Seite

MAYER-SCHÖNBERGER : Wir erwarten

gehen wir verantwortungsvoll mit den

uns in Zukunft noch mehr als heute,

Daten unserer Kunden um. Dabei legen

dass digitale Werkzeuge Probleme lösen

wir großen Wert auf Selbstbestimmung

und den Alltag vereinfachen. Und das

und Transparenz. Selbstbestimmung

Potenzial haben sie auch. Gerade neueste

bedeutet, dass der Kunde entscheidet,

Entwicklungen wie die Nutzung von

welche Daten wir von ihm erhalten.

Schwarmintelligenz, die durch Big Data

Transparenz heißt, dass ihm bewusst ist,

erst möglich wird, können beispielsweise

was wir mit diesen Daten machen. Und

in der Zukunft helfen, die Verkehrs-

ganz wichtig: Unsere Kunden schenken

sicherheit zu erhöhen.

uns Vertrauen. Und wir werden ihnen
einen Mehrwert bieten.

FOTOS : Katrin Ebner

Sicherheitsstrukturen auf allen Unter-

PROF. VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER
Big-Data-Experte, Wissenschaftler und Buchautor
Viktor Mayer-Schönberger ist seit 2010 Professor für
Internet Governance and Regulation an der Universität
Oxford. Der studierte Jurist aus Österreich gründete
bereits mit 20 Jahren ein Softwareunternehmen. Nach
seinem Master an der London School of Economics
and Political Science sowie Stationen in Salzburg und
Wien erhielt er 1999 eine Professur an der Harvard
Kennedy School of Government. 2009 forderte er in
seinem Buch „Delete“ ein Recht auf digitales Vergessen. 2013 erschien „Big Data. Die Revolution, die
unser Leben verändern wird“.

STROTBEK : Dabei spielen Technologien
wie das pilotierte Fahren eine zentrale
Rolle. Studien zeigen, dass rund 90 Prozent aller Unfälle auf menschliches
Fehlverhalten zurückzuführen sind. Mit
dem pilotierten Fahren können wir
die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern. Gleichzeitig erhöhen wir den Komfort. So kann unser Kunde im Stau bald
seine wertvolle Zeit eﬀektiver nutzen.
Für die nächsten Stufen des pilotierten
Fahrens benötigen wir aber auch die
entsprechenden gesetzgeberischen Rahmenbedingungen. Wichtig für den
Innovationsstandort Deutschland ist, die
regulatorischen Veränderungen aktiver
voranzutreiben, um im globalen Wettbewerb der Ideen den technischen Vorsprung nicht zu verlieren.

D i g i t a l e

R e v o l u t i o n :

Die weltweite Datenmenge verdoppelt sich derzeit alle zwei Jahre. Die immer weiter anwachsende
Datenﬂut in geordnete Bahnen zu lenken, stellt eine große Herausforderung dar. Bei deren Bewältigung gewinnen neue Technologien, Methoden und Konzepte zunehmend an Bedeutung. Der Begriﬀ
Big Data beschreibt dabei die Analyse großer Datenvolumen aus unterschiedlichen Informationsquellen zur Nutzung daraus gewonnener, entscheidungsrelevanter Erkenntnisse. Die Auswertung von
Daten in Echtzeit wird damit zum Erfolgsfaktor.
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1

immer wieder aufs Neue verwirklichen.
Campuscharakter: Die Piazza auf dem Audi Werkgelände
in Ingolstadt lädt zum Netzwerken unter freiem Himmel ein.

der Mitarbeiter in den Fokus. Globalisierung,
Wertewandel und die demograﬁsche Entwicklung haben dabei einen entscheidenden
Einfluss darauf, welche Erwartungen

Bis vor wenigen Jahren gab es nur eine

sie an ihren Arbeitgeber stellen. In welcher

wegweisende Entscheidung beim Autokauf :

Lebensphase beﬁndet sich der Mitarbeiter,

Benziner oder Diesel ? Inzwischen verviel-

welche beruﬂichen Perspektiven und Erfah-

fachen Elektroautos, Hybride, Plug-in-Hybride

rungen wünscht er sich ? Früher verlief

oder Erdgasmodelle das Angebot. Natürliche

ein Arbeitsleben in der Regel geradliniger,

wie synthetische Kraftstoﬀe treiben heute

Standortwechsel oder Neuausrichtungen

schon unsere Motoren an, jeder für sich ein

waren seltener. Heute sind Positionswechsel

Stück Zukunft. Das Unternehmen ist be-

oft mit einem Umzug verbunden – und

wusst auf der Suche nach Pionieren und

zwar nicht nur in eine andere Stadt, sondern

Querdenkern, die Vorsprung durch Technik

sogar in ein anderes Land.

Industriemechaniker Peter-Michael Hahn prüft das
Füllventil zur richtigen Dosierung an einem Kleberoboter.
Im Audi Research & D
Development-Center Peking
wird seit 2013 Vorspr
Vorsprung durch Technik entwickelt.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s
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Was verleiht den Mut,
Gewohntes infrage zu stellen
und neue Wege zu gehen ?

e u e We g e

Die Audi Arbeitswelt stellt die Bedürfnisse

Internationalisierun

Internationalisierung verlangt
zeitliche, räumliche und
inhaltliche Flexibilität.

Im Trainingscenter von Audi México werden zukünftig jährlich
rund 1.500 Mitarbeiterschulungen durchgeführt.

Roland Plener gehört zu denen, die sich für
so einen Schritt entschieden haben. Er arbeitet seit September 1987 bei Audi und war
zuletzt Gruppenleiter in der Montage. Er
wird zu den Ersten gehören, die nach Mexiko
gehen, um die Produktion aufzubauen. „Ich
will hier Pionierarbeit leisten“, sagt er. „Es
ist eine große Chance, ein Werk vom Grundstein auf mitgestalten zu können. Außerdem
möchte ich Land und Leute erleben.“
Vor seinem Abﬂug wird das Unternehmen
Roland Plener intensiv vorbereiten. Er nimmt
an Sprachkursen der Audi Akademie teil
und absolviert ein interkulturelles Training.
Das alles gehört zur individuellen Betreuung
durch das Internationale Personalmanagement bei Audi. Mit den neuen Produktionsstätten im brasilianischen São José dos Pinhais und im mexikanischen San José Chiapa
wird Audi ab 2016 in 13 Ländern produzieren.

Audi hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weltweiten
Konzern entwickelt. Inzwischen arbeiten rund 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen. Eine wichtige Rolle
spielt die Innovationskraft in allen Bereichen. So wurden 2014
erstmals 459 Mitarbeiter mit dem „Audi Inventors Award“ ausgezeichnet, deren technische Innovationen 2013 patentiert wurden.

Klare Linienführung : Interieurdesigner in einer Sitzkiste des Audi TTS Coupé.

mexikanischen Mitarbeiter und Auszubildenden vor Ort, im Trainingscenter San
José Chiapa. Die Schulungen und Trainings
führt Audi in enger Kooperation mit der
Technischen Universität in Puebla durch.

Das Internationale Traineeprogramm ist als Einstieg ins Unternehmen
ehmen sehr beliebt.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

Das digitale Zeitalter
verändert die Arbeitswelt
radikal.

Seit Oktober 2014 qualiﬁziert Audi die

Im Jahr 2014 starteten bei der AUDI AG rund
750 Auszubildende in das Berufsleben.

Wer international agiert, braucht kurze
Arbeitswege und eﬃziente Prozesse. Moderne Tools erleichtern den Wissensaustausch
und sparen Zeit. Sie ermöglichen Nähe, wo

im Karosseriebau in Győr: Hier wird das neue
Modernes Arbeiten
Arbe
TT Coupé prod
produziert.

sonst Kilometer Distanz bedeuten. MultiUser-Programme erlauben es mehreren Mitarbeitern, gleichzeitig an derselben Datei
zu arbeiten. Augmented Reality und Instrumente zur Ferndiagnose vereinfachen die
Wartung von Maschinen. Hightechgeräte
sind in allen Bereichen alltägliche und

In der künftigen Arbeitswelt wird der Austausch zwischen

nützliche Begleiter.

Menschen und Maschinen sowie von Maschinen untereinander
intensiver – reale und virtuelle Welten verschmelzen.

Im betrieblichen Gesundheitsmanagement

Ergonomie, Gesundheitsförderung und eine

kommen diese Hightechlösungen genauso

gute Balance zwischen Beruf und Privat-

zur Anwendung. Florian Preis ist einer,

leben sind zentrale Bausteine eines attrak-

der hierfür Potenzial in seinem Einsatzbe-

tiven Arbeitsplatzes. Diese Bedürfnisse

reich erkannt hat. Um die Ergonomie seines

haben alle Mitarbeiter. Je nach Lebenssitua-

Arbeitsplatzes zu verbessern, hat er gemein-

tion stellen sie aber unterschiedliche Er-

sam mit seinen Kollegen einen 14-fach-

wartungen an ihren Arbeitgeber. Eltern ist

Spindler entwickelt : „Er dreht 14 Schrauben

es beispielsweise besonders wichtig, ihre

gleichzeitig in den Boden einer Karosserie.

Kinder gut versorgt zu wissen, während sie

Damit entlastet er die Mitarbeiter an diesem

ihrer Arbeit nachgehen.

Bandabschnitt. Sie müssen nicht mehr über
Kopf arbeiten, sondern nur noch darauf achten, dass der Spindler richtig positioniert
ist.“ Sein kreatives Konzept brachte Florian
Preis in das Audi Ideenprogramm ein.

FOTOS : AUDI AG

Florian Preis zeigt Tochter Lena
den 14-fach-Spindler.

Im Audi Ideenprogramm können
Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge
und Ideen einreichen. In den verganIn den Lackierereien gilt Mensch vor Maschine: Trotz hochmoderner
Lackroboter entscheidet am Ende das Auge über Premiumqualität.

genen 20 Jahren kamen über 800.000
Vorschläge zusammen. Ein Prämiensystem ermutigt die Mitarbeiter zur
Teilnahme und belohnt ihre Kreativität
und das Engagement.

1
TEXT : Sabrina Kolb

Weltweit sind rund 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Audi Konzern im Einsatz. Sie arbeiten in Teams mit verschiedenen Nationalitäten, treiben Projekte standortübergreifend voran und
kommunizieren in mehreren Sprachen und über Zeitzonen hinweg. Diese Vielfalt bereichert. Gleichzeitig
stellt sie das Unternehmen und seine Mitarbeiter vor Herausforderungen – fachlich wie kulturell.
Zentrale Aufgabe ist es daher, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass jeder im Unternehmen sein
Potenzial entfalten kann. Nur mit dieser Freiheit entsteht Innovation, ob in den Räumen der
Technischen Entwicklung, den Hallen der Produktion oder den Büros der Unternehmensstrategen.
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Kinder

Kinder gehören bei
Audi zur Familie.

Audi hat Kooperationen mit mehreren Betreuungseinrichtungen vereinbart, um Familien zu unterstützen. Dieses
Angebot nutzt auch Nicola Priemer mit ihren Kindern.

Boris Meiners, Leiter der Abteilung Markenentwicklung, ist Vater zweier Töchter. Er
setzt auf das Ingolstädter miedelHaus. „Wir
waren bis April 2013 mit der gesamten
Familie zwei Jahre in Frankreich. Bei der Rückkehr war es schwierig, für unsere kleine
Tochter Calotta einen Kindergartenplatz zu
bekommen“, erinnert er sich. Kurz darauf
wurde er auf das miedelHaus aufmerksam.
Die Einrichtung bietet eine ﬂexible Kurzzeitbetreuung an, die man am Abend zuvor
per Internet buchen kann. „Hier konnten
wir die erste Zeit bis zum Start in das neue
Kindergartenjahr überbrücken und in Ruhe
einen Platz für unsere Tochter suchen. Seitdem sind unsere Kinder in der Ferienzeit
immer mal wieder im miedelHaus.“

Boris Meiners genießt die Zeit mit
seinen Töchtern Matilda und Calotta.

Die Kooperation mit dem miedelHaus ist nur
eine von vielen, die Audi mit Betreuungseinrichtungen vereinbart hat. Auch beim Kontakt
zu Pﬂegeeinrichtungen hilft das Unternehbeiter in ihrer persönlichen Lebenssituation
und schaﬀt wichtigen Freiraum. Mehr Flexibilität und mehr Vereinbarkeit von Beruf
und Privatem werden in einer künftigen Arbeitswelt den Unterschied machen. Inmitten eines umfassenden Kulturwandels ist
Audi dabei, seine Arbeitswelt neu auszurichten. Denn Innovation entsteht nicht
im Nine-to-five-Rhythmus. Und nur mit
aufgeladenen Akkus erschaﬀen Menschen
Vorsprung durch Technik.

FOTOS : AUDI AG, Uli Weber

Das Ingolstädter miedelHaus bietet ﬂ exible
Kurzzeitbetreuung für Mitarbeiterkinder an.

men. Damit unterstützt Audi seine Mitar-

Herr Prof. Sigi, wie
gestalten Sie die Zukunft ?

Am Anfang jeder Innovation steht ein kluger Kopf. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind es, die mit Hingabe und
Leidenschaft die Automobile von morgen
auf die Straße bringen – sie sind das Fundament unseres Markenkerns Vorsprung
durch Technik. Hierfür bieten wir ein Arbeitsumfeld, das den Menschen Freiräume
gibt für Kreativität und zur persönlichen
Entfaltung – mit ﬂexiblen Arbeitszeitmodellen, modernen Kommunikationsinstrumenten und umfangreichen Konzepten
zur Betreuung von Kindern. Automatisierung
und Digitalisierung schreiten weiter voran.
Durch eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung und gesundheitliche Prävention stellen wir die Weichen für eine Arbeitswelt, in
der alle Generationen ihren Beitrag leisten
können.
Prof. h. c. Thomas Sigi

>> Personal- und Sozialwesen
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FOTO : Sam Droege

Sympathieträger mit einer
wichtigen Schlüsselfunktion
im terrestrischen Ökosystem :
die Honigbiene, Apis mellifera.
Unverzichtbar für die Nahrungsmittelproduktion, ist sie für
den Menschen das drittwichtigste Nutztier.

Bee ahead.
TEXT : Kerrin Nausch

Schon Albert Einstein soll gewarnt haben: Wenn die Biene von der Erde verschwindet,
hat der Mensch noch vier Jahre zu leben. Denn ohne Bienen gäbe es so gut wie keine
Bestäubung der Blütenpﬂanzen mehr. Was erhebliche Auswirkungen auf Ökologie
und Ökonomie nach sich ziehen würde. Die Audi Stiftung für Umwelt engagiert
sich schon seit Jahren für den Erhalt der ﬂeißigen Insekten. Jetzt fördert sie ein Projekt,
das ganz neu an die Bienen-Verhaltensforschung herangeht :
Vorsprung durch Technik im Bienenstock.
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Zu Besuch bei
der Königin.
Das Würzburger
HOBOS-Projekt
ermöglicht
faszinierende
Live-Einblicke
in das Zuhause
eines lebenden
Bienenvolkes.

Über www.hobos.de können Schüler,
Lehrer, Studenten, Hobbyimker und
Biologieinteressierte jederzeit live
wissenschaftliche Beobachtungen durch
durch-führen. Je nach persönlicher Fragestellung lassen sich Daten selektieren,
ﬁltern und gruppieren. Solche Fragen
können zum Beispiel Reaktionen der

Die Zukunft der Erde hängt von einem

Bienen auf Umweltfaktoren im Blick

klugen und nachhaltigen Umgang

haben, sich mit der internen Organisa-

des Menschen mit der Biosphäre ab.

tion des Bienenvolkes befassen oder

Da aktiver Artenschutz mit Verstehen

Details der Kommunikation der Bienen

beginnt, fördert die Audi Stiftung für

untereinander betrachten. Automatisch

Umwelt bereits seit 2011 verschiedene

generierte Grafiken machen die hoch-

Bienenprojekte, um besonders Kinder

komplexen Lebensvorgänge der Honig-

und Jugendliche für Natur- und Um-

bienen und die Zusammenhänge mit der

weltthemen zu sensibilisieren und

Natur sichtbar und leicht verständlich.

Online-Studies)-Projekt. Diese weltweit
einzigartige Internet-Lernplattform der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
wurde 2006 vom Bienenforscher
Prof. Dr. Jürgen Tautz initiiert. Herzstück
ist ein lebendes Bienenvolk. Über verschiedene Kameras und Sensoren wird
das geschäftige Treiben im und rund
um den Bienenstock in Würzburg erfasst
und ist über Videos einsehbar. Ganz
ohne das Volk zu stören. Daten zur BienenBienenkolonie, zum Zustand der Vegetation
und zum Wetter werden in Echtzeit gespeichert. Wann schwärmen die
Honigbienen ? Schlafen Bienen in der
Nacht ? Und was machen Honigbienen
eigentlich im Winter ?

„HOBOS ist weltweit
das einzige Projekt,
das ein derartig tiefes
Eindringen in die
Welt der Honigbienen
ermöglicht.“
>> Prof. Dr. Jürgen Tautz

FOTO : Sam Droege

Eines davon ist das HOBOS(HOneyBee-

ILLUSTRATION : AUDI AG

zu begeistern.

Prof. Dr. Tautz und sein Team bauen die

Einblicke in den Wabenbau. Thermogra-

zweisprachige Lernplattform konti-

fische Aufnahmen mittels hochmo-

nuierlich weiter aus – damit ist das Poten-

derner Technologien erlauben Frage-

zial von HOBOS als Forschungsplattform

stellungen, die bisher noch nicht

jedoch nicht annähernd genutzt. Seit

möglich waren. Mit einem neu entwi-

Herbst 2014 arbeitet die Julius-Maxi-

ckelten System kann man Bienen indi-

milians-Universität gemeinsam mit der

viduell unterscheiden und in ihrem

Audi Stiftung für Umwelt an einer

Verhalten verfolgen sowie Rückschlüsse

revolutionären Weiterentwicklung des

aus den Folgen negativer Umweltein-

Konzepts : HOBOS 4.0 – vom forschen-

ﬂüsse auf einzelne Bienen ziehen. Dank

den Lernen in Richtung wissenschaft-

Sensoren wie hochempﬁndlichen Be-

licher Bienen-Verhaltensforschung

schleunigungsmessern können Waben-

mit modernster Technik. Der neu konstru
konstru--

vibrationen als Kommunikationssignale

ierte Bienenstock mit freigebautem

aufgenommen werden.

Bienennest und 360 Grad schwenkbarem
Roboterarm ermöglicht einen vollkom-

Die eigentliche Herausforderung des

men neuartigen, großﬂächigen Blick auf

Projekts HOBOS 4.0 liegt darin, die

die Waben und in die Wabengassen

Datenﬂut zu beherrschen. Hierfür hat die

Diese Liveschaltung ins Wohnzimmer

hinein, ohne die Bienen in ihrem erstmals

Fakultät für Biologie der Universität

der Bienenkönigin und ihres ganzen

derartig beobachtbaren Verhalten zu

Würzburg eigens ein Big-Data-Konzept

Volkes ist alles andere als trockener Bio-

stören. Neue optische 3D-Technologien

entwickelt und beschreitet damit wis-

logieunterricht. Schüler arbeiten dank

gewähren bisher nie dagewesene

senschaftliches Neuland.

des Projekts fasziniert an naturwissenschaftlichen Fragen. Denn HOBOS holt
sie genau da ab, wo sie zu Hause sind :
Über ihre Technikbegeisterung für Smartphone, PC und Tablet ﬁnden sie Zugang

2

zum Phänomen Honigbiene. Und lernen

3

spielerisch viel über deren Lebensweise
als soziale Organismen und deren
Schlüsselrolle im Naturhaushalt.
1

So vermittelt HOBOS etwas ganz Essenzielles : Es macht Spaß, naturwissen-

8

schaftlich zu arbeiten. Das begeistert
4c 4b 4a

immer mehr Jugendliche für die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, In-

6

formatik, Naturwissenschaft, Technik).

7

Und weckt damit schon früh Interesse,
sich vielleicht auch beruflich in diese

5

Richtung zu orientieren.

4

1
2
3
4
4a
4b
4c
5
6
7
8

Freigebautes Bienennest
Waage
Sensoren im Bienennest
Roboter
Infrarotkamera
Wärmebildkamera
3D-Erfassungssystem
Einﬂugbereich mit Zähleinrichtung
Infrarotbeleuchtung des Raumes
Messdatenerfassung und Zwischenspeicherung
Raumbeobachtungskamera
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Artenschutz
beginnt vor
der Haustür.
Die Audi
Stiftung für
Umwelt unterstützt große
und kleine
Bienenprojekte.
Die Kooperation zur vertieften Forschung und damit zum umfassenderen Schutz der Honigbiene geht über die rein ﬁnanzielle Unterstützung hinaus. Die Audi Stiftung für Umwelt stellt
gemeinsam mit der AUDI AG den Standort für die HOBOS-4.0Forschungsstation zur Verfügung: auf dem Audi Werkgelände
Münchsmünster nahe Ingolstadt. Hier werden vor allem Bauteile hergestellt, mit denen der konsequente Leichtbau
weiter perfektioniert wird. Da hat sich Audi in Sachen Bionik
einiges von der Honigbiene abgeschaut. Selbstverständlich
also, der Apis mellifera etwas zurückzugeben.
Wie alle Projekte der Audi Stiftung für Umwelt ist auch dieses auf
die Förderung eines nachhaltigen Mensch-Umwelt-Systems ausgerichtet. Denn es entspricht dem Selbstverständnis der Stiftung,
Projekte nicht nur zu initiieren, sondern über einen längeren Zeit-

Die Erforschung der Bienenwelt
Prof. Dr. Jürgen Tautz stellt in seinem in
Zusammenarbeit mit der Audi Stiftung für
Umwelt und Klett MINT erschienenen Buch
aktuelle Ergebnisse aus der Bienenforschung
vor. Viele neue Daten und Erkenntnisse sind
auf Basis des HOBOS-Projekts entstanden.
Roter Faden ist der Lebens zyklus eines
Bienenvolkes von der Neuentstehung durch
Schwärmen über die Ausstattung des neuen Heims bis hin
zur Aufzucht des Nachwuchses. Zusammen mit Fotos von
Helga R. Heilmann entsteht so ein faszinierendes Bild der
Honigbiene und des Superorganismus Bien, das höchstes
Erstaunen und Bewunderung hervorruft.
Zu bestellen ist das Buch kostenfrei unter :
bestellung@audi-stiftung-fuer-umwelt.de

FOTOS : Sam Droege, AUDI AG, Stefan Warter, Anja Theismann

raum zu begleiten und aktiv gemeinsam weiterzuentwickeln.

Kleine Bienenforscher
Gemeinsam mit der Bayerischen Landesanstalt für
Weinbau und Gartenbau wurden 26 Schulen mit einem
Set für eine Schulbienen-AG ausgerüstet. Die Kinder
lernen hier nicht nur alles über das Imkerhandwerk und
die Biologie der Honigbiene. Vor allem werden ökologische Zusammenhänge verdeutlicht und soziale
Kompetenzen, Verantwortungsbewusstsein und
problemlösendes Denken gefördert.

Anerkannter
Bienenexperte
Vater des HOBOS-Projekts :
Prof. Dr. Jürgen Tautz.

Begeisterte
Bienenzüchter
In Kooperation mit zwei Imkervereinen
entstand auf einer Ausgleichsﬂäche in
Werknähe ein Zuhause für die ﬂeißigen
Tiere. Die beiden Hobbyimker Michael
Wansner und Andreas Kopp, beide Audi
Mitarbeiter, kümmern sich um die acht
Völker mit mehr als 400.000 Honigbienen, die im Ingolstädter Max Emanuel
Park leben.
Sehen Sie dabei zu, wie geschäf tig es in einem
Bienenstock zugeht und nach welchen Regeln das
Zusammenleben funktioniert. Hier geht es zum
L i v e s t r e a m: w w w.h o b o s .d e
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13
Im Sport heißt es: Einzelspieler gewinnen Spiele, ein Team gewinnt Meisterschaften. Dieser Satz beschreibt
auch die Philosophie von Audi. Sie sorgt
dafür, dass Audi Mitarbeiter in den
kommenden Jahren an 17 Standorten
in 13 Ländern immer wieder neu den
Vorsprung durch Technik ermöglichen.
Denn in einer Industrie, in der das
Spielfeld die Welt und Zeit ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist, gibt
es nichts Wichtigeres als das perfekte
Zusammenspiel aller Bereiche.

Faszination
ILLUSTRATION: Lukas Bischoﬀ

TEXT : Boris Zieﬂe

Beschaffung.
Am Beispiel des Audi RS 5 TDI concept,
concept ,
bei dem ein Biturboaggregat mit einem elektrisch angetriebenen
Verdichter kombiniert wurde, zeigen wir, wie Teamplay Innovationen
hervorbringt. Das Teamplay der verschiedenen Audi Bereiche ebenso
wie die frühzeitige und enge Zusammenarbeit mit Lieferanten.
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Am Anfang stand das Ziel,

Die Idee der Audi Entwickler : mit Unter-

Dieses innovative Konzept der Ingenieure

die Spontaneität im Ladedruckaufbau

stützung eines zusätzlichen elektrisch

stellte die Audi Beschaﬀer vor eine

deutlich zu verbessern und die Leistung

angetriebenen Verdichters den Lade-

echte Herausforderung : Wie beschaﬀe

des Motors zu erhöhen. Gleichzeitig sollten

druckaufbau des gewöhnlichen Biturbos

ich eine Technologie, die noch nicht

der Spritverbrauch und die CO2-Emissionen

beschleunigen. Die Folge : ein direktes

existiert und noch in der Entwicklungs-

gesenkt werden. Der V6-3.0-TDI-Motor

Ansprechverhalten und ein hohes

phase steckt? Wir werfen einen Blick hin-

bezieht seine Kraft aus dem Ladedruck,

Drehmoment auch bei niedrigen Touren.

ter die Kulissen der Beschaﬀung und

den der Biturbo aufbaut. Dieser ist auf

zeigen den Weg des elektrischen Biturbos

die Energie des Abgases angewiesen.

in die Vorserie. In den kommenden Jahren
sollen dann mehrere Modellreihen
in der Serie damit ausgestattet werden.

01 // Vor vier Jahren startete die Vorentwicklung in Neckarsulm. Dabei ist Zeit ein
entscheidender Wettbewerbsvorteil. Direkte
Wege waren gefragt, bei höchstem Qualitätsanspruch. Alle Kräfte und Kompetenzen
mussten gebündelt werden. Beschaﬀung
und Technische Entwicklung tauschten sich
mehrmals pro Woche intensiv aus, um
zügig Lösungen zu ﬁnden. Auch die Qualitätssicherung, die Logistik und das Controlling waren von Anfang an aktiv eingebunden. Echtes Teamplay, um gemeinsam
schnell zu sein.

04 // Mechanisches Know-how zum
herkömmlichen Verdichter und Expertise
zu elektrischen Antrieben – diese beiden
Kompetenzfelder ﬁndet man selten unter
einem Dach. Die Audi Beschaﬀer überprüften einen Parameter nach dem anderen. Die Auswahl wurde immer kleiner.
Am Ende des Screenings kamen tatsächlich nur wenige Zulieferer infrage.

zeitige Integration in den Produktentstehungsprozess etablieren sich transparente und vertrauensvolle Partnerschaften
zwischen Audi und seinen Lieferanten.
Mit dieser globalen Zusammenarbeit
stellt Audi wichtige Weichen für morgen.

03 // Welcher Lieferant eignet
sich, den elektrisch angetriebenen
Verdichter gemeinsam mit Audi
bis zur Serienreife zu entwickeln
und schließlich zu einem angemessenen Preis herzustellen ? Im
Konzernverbund begann für die
weltweit verteilten Regional Oﬃces
die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Denn je komplexer ein Bauteil ist, desto mehr Voraussetzungen
muss auch der zukünftige Lieferant erfüllen.

ILLUSTRATIONEN : Lukas Bischoﬀ

02 // Die Herausforderung : exklusive Innovationen für das Unternehmen zu ermöglichen und diese weltweit in Audi Modelle zu
bringen. Das Instrument : die strategische
Lieferanteneinbindung. Denn durch die früh-

05 // Die Beschaﬀung besuchte
jeden einzelnen der potenziellen
Lieferanten, um zentrale Fragen
zu klären : Kann der Lieferant
das Projekt realisieren ? Sind seine
Produktionsanlagen auf dem
neuesten technischen Stand ? Sind
die Produktionsstätten groß
genug, um zukünftig das Volumen
einer Serienfertigung zu beliefern ?
Kann der Zulieferer noch expandieren ? Vor allem aber : Hat er denselben hohen Qualitätsanspruch
wie die Premiummarke Audi ?

06 // Jetzt ging es ins Detail : Meetings jagten Telefonkonferenzen, jagten Vor-Ort-Termine. Das Know-how
war entscheidend : Klar im Vorteil waren die Lieferanten,
die sich intensiv mit den Anforderungen des Bauteils
beschäftigt hatten und deshalb eine kürzere Umsetzungsdauer in Aussicht stellen konnten. Dann ein wichtiger
Meilenstein : Die Entscheidung ist getroﬀen. Der ausgewählte Lieferant begleitet fortan die Entwicklung des
elektrisch angetriebenen Verdichters für das Turboladerkonzept der Zukunft.

07 // Der Lieferant stand fest, der Kostenrahmen auch. Experten aus den
Bereichen Beschaﬀung, Qualitätssicherung, Logistik und der Produktion
deﬁnierten nun genaue Prozesse. Das sogenannte Production Readiness
Team begleitet den Lieferanten vom Zeitpunkt der Vergabe bis zur Serienproduktion. Das Selbstverständnis : Coach für den Lieferanten vor Ort
zu sein. Dort wurden die letzten Fragen geklärt : Wie kann Audi dazu beitragen, eine reibungslose Produktion sicherzustellen ?

08 // Die nächste
Herausforderung : Anlauf der Produktion
für die Vorserie, ein wichtiger Schritt,
um in den kommenden Jahren auch den
Serienanlauf zu ermöglichen. Während
die Entwicklung auf Lieferantenseite
vor allem in Frankreich und Großbritannien
stattfand, erfolgte die Produktion in
Polen. Die internationale Vernetzung
funktionierte. Im interkulturellen Mix
von Menschen, Ländern und Sprachen
zogen alle an einem Strang. So geht
Teamplay auf Europäisch. Respekt.
Respect. Szacunek.
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09 // Ziel erreicht: Das fertige Bauteil ist
eine echte Revolution und geht voraussichtlich ab 2016 in Serie. Mit dem elektrisch angetriebenen Verdichter schaﬀt
Audi als Erﬁnder des TDI-Motors für Pkw
eine neue Dimension in Sachen Sportlichkeit und Eﬃzienz. Dieser ist in Zukunft auch
für Ottomotoren denkbar. Möglich gemacht
von Vorausdenkern. Oder besser gesagt :
von einem Team von
Vorausdenkern.
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Der elektrische V6-Biturbo im Audi RS 5 TDI concept leistet 283 kW (385 PS). Beim
Anfahren sorgt der elektrische Verdichter schnell für ein hohes Drehmoment. Bleibt der
Fahrer auf dem Gas, erreicht er Tempo 100 in circa vier Sekunden. Unmittelbar nach
jedem Schaltvorgang steht erneut Ladedruck bereit – dank des intelligenten Zusammenspiels des Biturbos mit dem elektrisch angetriebenen Verdichter.
Am eindrucksvollsten ist der schnelle, nahezu ansatzlose Kraftaufbau bei niedrigen Drehzahlen. Der elektrische Biturbo hat seine Stärken dort, wo sie im Alltag am sinnvollsten
sind. Er erspart das häuﬁge Zurückschalten und hält dadurch das Drehzahlniveau niedrig.
Sportliche Fahrer werden die Überhol-Power und die spontane Kraftentfaltung am Kurvenausgang besonders schätzen. Für seine Stromversorgung nutzt der elektrische Biturbo ein
separates 48-Volt-Stromnetz samt eigener, kompakter Lithium-Ionen-Batterie im Gepäck-

Um das Team der Beschaﬀung für die Herausforderungen einer globalen Beschaffung ﬁt zu machen, geht Audi neue Wege in Sachen Bildungsengagement : mit
einem maßgeschneiderten Aufbaustudium. Den berufsbegleitenden MBA-Studiengang Beschaﬀungsmanagement konzipierte die Technische Hochschule Ingolstadt
(THI) in enger Zusammenarbeit mit der Audi Beschaﬀung. Die ersten „Master
of Business Administration“-Kandidaten starteten am 11. Juli 2014, darunter neun
Mitarbeiter des Volkswagen Konzerns. Die jeweiligen Konzernmarken übernehmen
für ihre Mitarbeiter die Studiengebühren und stellen sie für die Präsenztage frei.
Neben der Vermittlung von ausführlichem Wissen zum Beschaﬀungsmanagement
bietet ein Auslandsaufenthalt interkulturelle Erfahrungen.

ILLUSTRATION: Lukas Bischoﬀ

Team Bildung.

FOTO : Uli Weber

raum. Ein DC-/DC-Wandler stellt die Verbindung zum 12-Volt-Bordnetz her.

Herr Dr. Martens,
Marte
ens, wie
gestalten Sie die Zukunft ?

Die Marke Audi lebt von innovativen Ideen :
Ideen unserer Mitarbeiter und auch unserer
Partner. Daher spüren wir weltweit die innovativsten Start-ups und Lieferanten auf, mit
denen wir Ideen in die Realität umsetzen.
Gemeinsam mit ihnen arbeitet Audi an neuen
Konzepten und entwickelt sie bis zur Serienreife. Wir haben das Ziel, der bevorzugte
Kunde der Zulieferer zu sein. So können wir
neue Technologien beschaﬀen, auch wenn
sie am Markt noch gar nicht existieren. Daher
haben wir ein exklusives Lieferantenprogramm ins Leben gerufen : Wir binden ausgewählte Leistungspartner heute frühzeitig
strategisch ein und stellen damit die Weichen für morgen. In Zukunft wird derjenige
erfolgreich sein, der die besten Partner an
seiner Seite hat.
Dr. Bernd Martens

>> Beschaﬀung
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14
Chris Reinke
Projektleiter LMP
bei Audi Sport, analysierte das Rennen
aus technischer Sicht,
direkt an der Rennstrecke.

Allan McNish
dreimaliger Le-MansSieger und Berater
des Audi Teams, verfolgte das Rennen
aus der Boxengasse.

Tom Kristensen
Audi Pilot,
Rennlegende und
neunfacher Le-MansSieger, erlebte das
Rennen hautnah im
Cockpit des Audi R18
e-tron quattro.

TEXT : Philipp Meier

Neues Reglement.
Neue Motoren. Noch mehr
Herausforderungen.
Die 24 Stunden von Le Mans
waren 2014 ein actiongeladener Thriller der Extraklasse. Nichts war wie
zuvor. Reinke, McNish und
Kristensen schildern
hautnah in 24 exklusiven
Statements ihre wichtigsten
Momente des Highspeed-Dramas auf dem
Weg zum 13. Sieg.

„Das Spiel
Spiel war bekannt,
aber die Regeln waren neu.“
Chris Reinke

Audi bestreitet eines seiner härtesten Rennen : Porsche kehrt

seine Homogenität. Die Formation bricht auf. „Fliegender

nach 16 Jahren zurück, Toyota ist erstarkt und Audi selbst

Start“ nennt man das im Motorsport.

hatte in der Vorbereitungsphase einige Hürden zu meistern.
Nach dem Qualifying ist klar : Startposition fünf, sechs und

Um 15.05 Uhr drehen die Motoren auf, der Speed wird extrem

sieben für die drei R18 e-tron quattro*, die in Le Mans antreten.

schnell. Die Fahrer greifen an. 24 Stunden lang. Dieses

Und zwar nach dem neuen FIA-Reglement, das die Eﬃzienz

Szenario sorgt für Adrenalinstöße auf und abseits der Strecke.

der Fahrzeuge in den Mittelpunkt rückt, was sich neben der

54 Rennboliden in sechs unterschiedlichen Fahrzeugklassen

Aerodynamik vor allem auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt.

kämpfen um die höchste Rundenzahl. Die drei Audi R18 e-tron

Für die Hersteller heißt das freie Motorenwahl – mit Auf
Auf--

quattro mit den Startnummern eins, zwei und drei fahren

lagen. Denn es gilt, mit limitiertem Kraftstoﬀ möglichst

zusammen mit Porsche und Toyota in der Prototypenklasse

schnell und weit zu fahren. So treten die Hersteller 2014

LMP1-H – der „Königsklasse“ im Langstreckenmotorsport.

zum ersten Mal mit unterschiedlichen Hybridantriebslösungen gegeneinander an.

André Lotterer sitzt am Steuer der #2, erkämpft sich die zweite
Position und nimmt die Verfolgung des Toyota #7 auf. Auch

1 KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

der Audi #1 liegt gut im Rennen. Hätte man am Mittwochabend

„Die Fahrer mussten mit Kraftstoﬀ haushalten. Wir waren 22 Prozent

gesagt, dass er an diesem Tag fährt, hätten das vermutlich nur

eﬃzienter als 2013.“ Chris Reinke

wenige geglaubt. Denn das Training am Mittwoch war ein großer
Schock : Pilot Loïc Duval verlor bei über 270 Stundenkilometern

Samstag, 14.45 Uhr. Letzte Besprechung bei Audi. Motor
Motor--

die Kontrolle über seinen Audi R18 e-tron quattro und prallte

sportchef Dr. Wolfgang Ullrich schwört das Team auf einen

mit hoher Geschwindigkeit gegen die Streckenbegrenzung.

harten Wettkampf ein. Rennfahrer, Techniker, Ingenieure –
alle sind extrem angespannt, der Erwartungsdruck ist groß.

4 PROBLEMSTELLUNG

Hinter ihnen liegen sagenhafte zwölf Siege. Vor ihnen die

„Loïc Duval war zum Glück nur leicht verletzt, das Auto allerdings

Ungewissheit, was in den kommenden 24 Stunden passieren

nicht mehr zu gebrauchen.“ Chris Reinke

wird. Denn dieses Jahr ist alles anders. Trotzdem erwarten
Fans und Medien von Audi eine Fortführung der Erfolgsstory.

Zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk arbeiteten die Ingenieure
und Techniker, die den Audi R18 e-tron quattro #1 über Nacht komkom-

2 ERWARTUNGSHALTUNGEN

plett neu aufbauten. Ein mühsames und nervenzerreißendes

„Die ganze Branche hat auf Le Mans geblickt. Das Interesse war

Unterfangen unter kaum vorstellbarem Zeitdruck. Aber es ge
ge--

überall zu spüren.“ Allan McNish

lang. Fast ein Wunder! Als Ersatzfahrer für Duval kam Marc Gené.

Chris Reinke appelliert an Teamgeist, Siegeswillen und setzt
auf die Rennstrategie. Die Fahrer sind motiviert. André Lotterer

5 ZEITDRUCK

„Für die Mechaniker begann ein Rennen vor dem Rennen.“ Chris Reinke

würdigt die engen Bande unter den Rennpiloten : „Wir drei
Fahrer sind zur selben Zeit zu Audi Sport gestoßen, zusammen
zusammen--

Um 15.28 Uhr liegt der Toyota #7 in Führung. André Lotterer

gewachsen und nun beste Freunde. Es ist eine Ehre, mit Marcel

im Audi #2 fährt an zweiter Stelle. Le Mans verlangt Fahrern

und Benoît zu fahren.“ Auch Lucas di Grassi freut sich auf das

und Teams alles ab. Nur derjenige kommt als Sieger ins Ziel,

Rennen mit seinen Kollegen Tom Kristensen und Marc Gené :

der den besten Strategiemix besitzt. Das richtige Boxen
Boxen--

„Jetzt starte ich mit zwei sehr erfahrenen Teamkollegen.“

stopptiming gehört dazu.
6 BOXENSTOPPSTRATEGIE

„In der ersten Stunde kam unser Audi #1 früher zum Boxenstopp,

gute Teamarbeit und eﬃziente Boxenstopps.“ Chris Reinke

damit nicht alle Audi gleichzeitig an der Box stehen.“ Tom Kristensen

*

Samstag, 15.00 Uhr. Die Startampel springt auf Grün um. Kurz

Um 16.35 Uhr verursacht ein heftiger Regenschauer Chaos auf

danach rauscht das Feld der Superrennwagen geschlossen über

der Rennstrecke, löst die erste Safety-Car-Phase aus. Das Audi Team

den Circuit de la Sarthe. Nach der Einführungsrunde verliert es

reagiert unverzüglich und sorgt für einen schnellen Reifenwechsel.

Audi Sport Team Joest – Le Mans 2014
Audi R18 e-tron quattro #1 : Marc Gené (ES) für Loïc Duval (F), Lucas di Grassi (BR), Tom Kristensen (DK) ; Startposition sieben
Audi R18 e-tron quattro #2 : Marcel Fässler (CH), André Lotterer (D), Benoît Tréluyer (F) ; Startposition sechs
Audi R18 e-tron quattro #3 : Filipe Albuquerque (PT), Marco Bonanomi (IT), Oliver Jarvis (GB) ; Startposition fünf

FOTOS : AUDI AG

3 ERFOLGSFAKTOREN

„Wir konzentrierten uns auf das, was noch mehr zählte als bisher :

14.45

„Man darf sich in
Le Mans nie seiner
Position sicher sein.“
Allan McNish

W E C R E AT E P A S S I O N
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„Die A
Aerodynamik
erodynamik des R
R18
18 wurde
speziell für dieses Rennen entwickelt.“
Tom Kristensen

7 INFORMATIONSVORTEIL

Audi in der Spitzengruppe etabliert. Der Porsche #20 liegt

„Durch das Wetterradar wussten wir, an welchem Streckenabschnitt

immer noch vorn. Gefolgt vom Toyota #7. Der Audi #2

es regnet. Die Fahrer erhielten die Infos über Funk.“ Chris Reinke

liegt auf Platz drei. Für die Rundenjagd spielt neben MotorMotortechnologie und Teamwork auch die verbesserte Aero-

Der Regen macht allen zu schaﬀen. Gegen 16.40 Uhr passiert der

dynamik
dy
namik eine wichtige Rolle.

erste Unfall. Ein Ferrari der GT-Klasse rauscht Marco Bonanomi
im Audi #3 ungebremst ins Heck. Der gerät ins Schleudern und

11 L UFTWIDERSTAND

prallt gegen die Leitplanke.

„Le Mans ist so einzigartig, dass wir eine spezielle Karosserie
konstruiert haben.“ Chris Reinke

8 UNFALLPECH

„Obwohl Marco Bonanomi an einer gefährlichen Stelle vorsichtig fuhr,

Audi bleibt mit der #2 konstant an dritter Stelle. Ein gutes

schoss ihn ein anderes Auto ab – dieser Ausfall war sehr bitter.“ Chris Reinke
Reinke

Zeichen nach einer Woche ohne ﬂüssigen Rhythmus, die durch
den Neuaufbau des Audi #1 gekennzeichnet war.

Den Fahrern passiert nichts, dafür sind der Audi #3 und der
Ferrari aus dem Rennen. Der Toyota #8, der auch einen Unfall

12 ZEITFRESSER

hatte, schafft es noch in die Box. Die Chancen auf den Sieg

„Durch Safety-Car-Phasen verliert man viel Zeit.“ Allan McNish

sind für Audi soeben statistisch um ein Drittel gesunken.
Nachdem der Nissan LMP2 mit der #47 die Bande touchiert,
9 OPTIONSVERLUST

kommt gegen 21.45 Uhr erneut das Safety-Car auf die Strecke :

„Plötzlich fehlte ein Audi und damit eine wichtige strategische

Sechs Minuten später wird sie wieder freigegeben, aber so

Option.“ Chris Reinke

mancher Rundenvorteil geht verloren.

unermüdlich über die Rennstrecke. Allen voran die Prototypen

13 NACHTVORTEIL
„Bei den Temperaturen haben die Reifen wunderbar funktioniert.

der Klasse LMP1-H. Sie lassen die Langsameren und Kleineren

Das neue Laserlicht verbesserte die Sicht.“ Chris Reinke

Gegen 17.30 Uhr schüttet es aus Eimern. Alle Klassen rasen

hinter sich und tragen ihren ganz persönlichen Wettkampf
auf einer anderen Ebene aus. Es geht um Rundenzeiten, Runden-

Im Renntempo begrüßen die Piloten die Nacht. Während das

rekorde und um den besten Antrieb – eine Frage der techno-

neue Laserlicht des Audi R18 e-tron quattro den Weg mit

logischen Ehre.

chirurgischer Präzision durch die Dunkelheit schneidet, setzen
die Rennsportfans am Rande der Rennstrecke durch Lagerfeuer

Der Toyota #8 ist längst wieder auf der Piste, Porsche #20

gemütlich wirkende Lichtkontraste. Draußen ist es kühl ge-

führt. An Bord der LMP1-H-Boliden beﬁnden sich unterschied-

worden. Inzwischen ist es Sonntag, kurz nach Mitternacht, die

liche Antriebe. Porsche schwört auf seinen neuen 919 Hybrid

beiden Audi R18 e-tron quattro, jetzt auf Rang zwei und drei,

mit Vierzylinder-Turbobenziner und E-Maschine, Toyota auf den

rasen unbeeindruckt an den anderen Klassen vorbei.

TS040 Hybrid mit einem V8-Benziner und E-Motor samt neuartiger Kondensatortechnik. Und Audi setzt auf den völlig neu

14 KALKÜL

entwickelten R18 e-tron quattro mit einer äußerst kraftstoﬀkraftstoﬀ

„Marc Gené fuhr auf Anhieb sehr schnell und konstant. Seine

sparenden und fortschrittlichen Kombination aus Diesel- und

Integration in die Vorbereitung hat sich ausgezahlt.“ Chris Reinke

Hybridantrieb bestehend aus einem V6-TDI und einer MotorGenerator-Einheit (MGU) an der Vorderachse. Sie sorgt dafür,

Etwa gegen 3.00 Uhr beginnt die Zeit, in der es schwer

dass beim Bremsen kinetische Energie gewonnen und in elek-

ist, sich wach zu halten. Der Körper ist auf Schlaf eingestellt.

trische Energie für den Antrieb umgewandelt wird.

Die Situation verbietet das. Alle müssen wachsam sein.
Techniker, Ingenieure und Piloten, die gerade nicht eingeteilt

10 STRESSTEST

sind, versuchen zu schlafen. Erholsam ist das allerdings
allerdings nicht.

„Das wahre Kräfteverhältnis war die große Unbekannte.“ Chris Reinke
Das Rennen hat seinen Rhythmus gefunden. Mehr als 263.000
Fans feiern ihr Rennsportereignis. Gegen 19.00 Uhr hat sich

W E C R E AT E P A S S I O N
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15 WACHSAMKEIT
„Die Nacht ist immer etwas Besonderes. Die Fahrer müssen auch im

„Wir bauten den Vorsprung der #1 auf zwei Runden aus, mussten

Dunkeln fehlerfrei und konstant schnell bleiben.“ Chris Reinke

diesen Abstand nur noch ins Ziel bringen.“ Tom Kristensen

20 AUFHOLJAGD

Das Rennen ﬂießt über den Asphaltteppich, gleicht einem sich

Gegen 8.00 Uhr liegt die #1 souverän an der Spitze. Vor

schnell bewegenden Lichtermeer, das aus der Waldwand

Porsche #20. Direkt dahinter André Lotterer im Audi #2. Der

kommt, die Dunkelheit durchbricht und dann auf der anderen

beweist um 10.20 Uhr sein Temperament und legt mit 3:22,881

Seite wieder frontal eintaucht in das dunkle, schwarz an-

Minuten die bis dahin schnellste Rennrunde auf den Asphalt.

mutende Grün. Audi #2 und #1 sind unverändert auf Platz zwei
und drei und jagen Toyota an der Spitze.

21 MURPHYS GESETZ

„Man darf sich in Le Mans nie seiner Position sicher sein.“ Allan McNish
16 FOKUSSIERT

„Eine Stärke des Teams ist, dass es fokussiert ist. Der Adrenalin-

Dramatik pur ! Um 11.15 Uhr bekommt der Audi #1 ein Turbo-

spiegel ist hoch, wird aber positiv genutzt.“ Allan McNish

leiden, Tom Kristensen lenkt unverzüglich in die Box. Der
glühend heiße Lader muss gewechselt werden. Alle befürchten

Kurz nach 3.00 Uhr versetzt ein Problem beim Audi R18 e-tron

das Schlimmste, denn Reparaturen im Bereich des Motors

quattro #1 das Technikerteam in Alarmstimmung. Tom Kristensen

sind kompliziert und zeitintensiv. Porsche übernimmt derweil

manövriert den Rennboliden umgehend in die Box.

wieder die Führung.

17 TECHNOLOGISCHER VORTEIL
V ORTEIL

„Dank Telemetriedaten wussten wir noch vor Ankunft, was repariert
werden musste.“ Chris Reinke

22 TEAMWORK

„Das ‚beste Team der Welt‘ hat nur 17 Minuten für den Wechsel
gebraucht.“ Tom Kristensen
Das Rennen geht allen an die Substanz. Nur noch wenige Stunden

Die Diagnosesysteme zeigen schon auf dem Weg in die Box an,

bis zum Ende. Auch die Anspannung unter Zuschauern und

dass eine Einspritzdüse defekt ist. Die Ingenieure und Techniker

Journalisten nimmt zu. Die Audi Piloten geben alles, arbeiten

machen sich sofort ans Werk und beenden die komplizierte

sich Stück für Stück nach vorn. Werden vom Rennteam strate--

Operation am Herzen des Audi R18 e-tron quattro in unter sieben

gisch unterstützt. Die #1 liegt an dritter Stelle und die #2

Minuten. Eine Glanzleistung in Rekordtempo.

kämpft um Position eins.

18 STRATEGISCHER VORTEIL
V ORTEIL

23 SUPERVISION

„Nach 5.00 Uhr führte Audi mit Benoît Tréluyer in der #2 zum ersten

„Wir wussten, wie stark die Gegner sind. Die Rundenzeiten waren

Mal das Rennen an.“ Allan McNish

für uns gut kontrollierbar. So kamen wir wieder näher.“ Chris Reinke

Um 5.00 Uhr fällt der Toyota #7, bis zu diesem Zeitpunkt das

Dann gegen 13.30 Uhr plötzlich das Aus für den Porsche #20 :

schnellste Auto, mit einem elektrischen Defekt aus. Zunächst

Motorschaden. Der Audi R18 e-tron quattro #2 übernimmt die

fehlt sogar jede Spur von ihm.

Führung, dicht gefolgt vom Audi #1. Erste Zuschauer sind schon
in Feierlaune, Audi ist nicht mehr aufzuhalten. Ein spektakulärer,

19 FÜHRUNGSWECHSEL

hart erkämpfter und hochverdienter Sieg für das ganze Audi

„Als Marcel Fässler in die Box musste, übernahmen wir im SchwesterSchwester-

Team, das dieses Jahr extrem auf die Probe gestellt wurde.

auto die Führung.“ Tom Kristensen
24 ENDSPURT

Die Rennpiloten legen einen Gang Ehrgeiz zu. Seit Stunden

„Wir sind aus dem Nichts gekommen, waren fast aus dem Rennen

läuft alles wie geschmiert. Dann, gegen 7.00 Uhr, bekommt

und sind nun unglaublich stolz.“ Tom Kristensen

der Audi R18 e-tron quattro #2 plötzlich Probleme, muss
15.00 Uhr. Das Team und die Fans feiern. Audi hat erneut
Vorsprung durch Technik bewiesen.

FOTOS : AUDI AG

in die Box. Zeit für die #1, ihrem Namen alle Ehre zu machen.

Er fahren Sie mehr zum
Audi Motorsport
u n d ü b e r d e n A u d i R18
e-tron quattro.

+1

„
„Ich
bin stolz auf diese Mannschaft !“
Audi Motorsportchef
p
Dr. Wolfgang
g g Ullrich
„Als Motorsportchef von Audi habe ich schon viele fantastische Rennen erlebt. Le Mans 2014 war ganz speziell. Eine so starke Schar von
Gegnern hatten wir überhaupt erst einmal zuvor : 1999, in unserem
Lehrjahr. Im Training haben wir eine böse Überraschung erlebt. Aber
wir waren gut vorbereitet – technisch und als Team. Im Rennen erlitten alle Rückschläge. Auch mit modernster Technik und gründlichster
Planung lässt sich kein geregelter Rennablauf erzwingen. Wir haben
unseren Fahrern von Anfang an gesagt, was unsere Stärken sind. Und
wieder einmal hat sich das ausgezahlt. Und wie immer benötigte
man in Le Mans neben Können auch ein Quäntchen Glück. Dieses Rennen
bleibt ein Abenteuer, das wir in 16 Anläufen zum 13. Mal gewonnen
haben. Ich bin stolz auf diese Mannschaft !“
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15
Was ich will,
wann ich will,
wo ich will.

TEXT : Katrin Saul

Das passende Auto zur Situation einfach auf Knopfdruck bestellen – inklusive Concierge-Service.
Sich einen lässigen Zweitwagen gönnen, den man mit den besten Freunden teilt, oder je nach
Saison einfach Cabrio oder SUV fahren oder wonach einem sonst so gerade ist. Die neuen Audi
Mobilitätsangebote verbinden individuelle Mobilität mit großer Unabhängigkeit und ganz persönlichem Stil. Die folgenden Kurzgeschichten sind auf der Basis realer Erlebnisse einer ausgewählten Zielgruppe von Testpersonen entstanden, die zwei der neuen Audi Mobilitätsangebote

AUDI UNITE

AUDI ON DEMAND

Ein Audi – bis zu fünf Nutzer. Personalisiertes

Ein Audi auf Knopfdruck – stets das perfekte

Micro-Sharing mit Freunden, Kollegen

Auto für jeden Anlass. Eine exklusive Audi

oder Nachbarn und mit einer interaktiven

Flotte per App kurzfristig buchen und direkt

Eine Audi Flotte für exklusive Wohnan-

App alles rund ums Fahrzeug organisieren.

an die Haustür geliefert bekommen. Fahr-

lagen – Zugriﬀ auf eine Auswahl an

spaß, wann immer man will.

Oberklassemodellen von Audi, direkt

Extras : Persönliche Betreuung durch

A U D I AT H O M E

vor der Haustür. Das Wunschfahrzeug

Audi Agenten und Rundumservice,

Extras : Schlüsselloses Öﬀnen und Schließen

ganz spontan mit dem Smartphone

von App-Support bis Fahrzeugwäsche.

via Smartphone. Wunschwagen wird gebracht

buchen und losfahren.

Verfügbarkeit: Stockholm

und auch wieder abgeholt.

Verfügbarkeit: Miami

www.audiunite.com

Verfügbarkeit: San Francisco
www.audiondemand.com

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

ILLUSTRATIONEN : Magda Antoniuk

vorab erleben durften. Ein faszinierender Blick in eine neue Form anspruchs vollen Autofahrens.

Problem geworden. Wenn zwei den Audi zur
gleichen Zeit wollen, hilft immer ein kurzes
Gespräch. Wie Anna erklärt, ist es „wie mit
den Booten oder Sommerhäusern. Wir teilen

L ä s s i g
h o c h d r e i

viel und gern in Schweden. In Stockholm kann
man ja auch ein Taxi rufen oder mit der Metro
fahren.“ Es sind die Flexibilität und der
Rundumservice, die die stylische Designerin

ANNA, FREDRIK UND CARL, STOCKHOLM

am meisten schätzt.

Der Verkehr windet sich langsam durch das sanfte Grau der
regenverhangenen Stockholmer Altstadt. Doch mit Cool Jazz

„Audi unite ist eine intelligente Art, ein

aus den Lautsprechern und der Sitzheizung, die Annas Rücken

cooles Auto zu fahren“, sagt sie. „Der Service

wärmt, ist im Audi A7 Sportback sogar der Berufsverkehr ange-

ist einmalig. Wir müssen uns nicht um Zulas-

nehm. Die Graﬁkdesignerin, 33, ist auf dem Heimweg. Sie wirft

sung und Versicherung kümmern. Der Wagen

einen Blick auf die Uhr. Halb sieben, genug Zeit, um den Wagen

wird von unserem Audi unite Agenten in

in die Home Zone zurückzubringen.

die Waschanlage gebracht. Im Oktober wurde
der A7 abgeholt und mit Winterrädern aus-

Anna ist Audi unite Kundin. Sie teilt sich den A7 mit ihrem

gestattet. Das ist Premium !“

Lebenspartner Fredrik, einem Eventmanager, und ihrem
gemeinsamen Freund Carl, der eine Kunstgalerie besitzt. In

Ein weiterer Bonus ist die unite App, die laut

ihren Berufen gleicht kein Tag dem anderen. Zwischen Reisen,

Anna „glücklicherweise besser durchorga-

Meetings und Home Oﬃce ist ein Auto nicht täglich vonnöten.

nisiert ist“ als sie selbst. Wenn man das Auto

Anna und Fredrik buchen es für Kundentermine, Carl, um

fährt, obwohl ein anderer Nutzer in Kürze

Kunst zu transportieren. An Wochenenden spannen sie mit der

eine Reservierung hat, bekommt man eine

Clique in Sommerhäusern auf dem Land aus. Oft fahren

Nachricht auf das Smartphone. Anna, die

die drei zusammen dorthin – perfekt, denn mit Audi unite

letzte Woche in Eile einfach losgefahren war,

bedeuten gemeinsame Trips geteilte Kosten.

erhielt prompt eine solche Benachrichtigung :
Carl hatte den Audi für zwei Stunden später

Endlich schaﬀt es Anna über die Ampel und biegt in eine ruhige

gebucht – genug Zeit, um ihn anzurufen und
das Auto direkt zu seinem Büro zu bringen.

für halb acht reserviert, um zu einer Vernissage zu fahren. Das

Heute Abend gibt es keinen
en Grund für eine

Audi unite Konzept passt so gut in den Alltag des Trios, dass es

Abstimmung. Anna parkt den A7 um Punkt

einen Zweijahresvertrag abgeschlossen hat. Wenn Anna das

19 Uhr. Das Licht in ihrem Apartment brennt –

Auto braucht, reserviert sie es über die Audi unite App und sieht

Fredrik ist zu Hause. Und wenn er in der App

auf der Karte, wo es geparkt ist. Ein Sender an ihrem Schlüssel

nachgeschaut hat, dann wusste
ste er, wo A
Anna

registriert, dass sie die Fahrerin ist. Eine transparente Rechnung

war. Dies ist Annas liebste
e App-Funktion :

am Monatsende zeigt detailliert ihre individuellen Nutzerkosten.

„Normalerweise ist das Auto
uto für andere User

Sich ein Auto mit Freunden zu teilen ist für die drei nie zum

UN

Seitenstraße ab. Sie will nicht zu spät kommen : Carl hat den A7

nur sichtbar, wenn es in der
er Home Zone
geparkt ist. Aber wir haben
en uns in den

Privacy-Einstellungen gegenseitig
enseitig die Sicht
Sichtbarkeit des Fahrzeugs freigegeben.
gegeben. Wenn

mich mein Freund also zum
m Beispiel von der
er
Arbeit abholt und spät dran
an ist, weiß ich,

wo er steckt, und kann die
e Wartezeit perfekt
für anderes nutzen.“
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Dieser Freitagmorgen hatte es in sich.
Frank war schon seit dem Morgengrauen
unterwegs und hatte auf Biohöfen rund
um seine Heimatstadt San Francisco die
Qualität der Erzeugnisse getestet und

ON DEMAND

FRANK, SAN FRANCISCO

T r a u m a u t o
m i t C o n c i e r g e
s u c h t F a h r e r

Frank wählt die Modelle passend zu seinen Trips aus – mal ein

eine Auswahl der besten Waren an seine

bequemes S5 Cabriolet für den Sonnenuntergang in Santa
nta Cruz ,

Kunden, die Toprestaurants der Stadt,

mal einen coolen S7 Sportback, um zum Golfen nach Pebble

ausgeliefert. Jetzt ist der Food Consul-

Beach zu fahren.

tant, 47, wieder zu Hause, um sich einen
schnellen Imbiss mit den frischen

Einen Audi per Smartphone-App zu bestellen ist simpel,
el, wie

Zutaten von seiner Tour zu zaubern : ge-

Frank erklärt : „In einer innovativen Stadt wie San Francisco
ancisc
ancisco

grillte Putenbrust auf einem Salatbett

sind On-demand-Dienste gefragt. Mit dem neuen Service
ce von

mit wildem Reis. Der köstliche Duft der

Audi bekomme ich immer genau das Modell, das ich bestellt
ellt

Mandelkekse im Ofen verspricht ein

habe. Ich liebe die Flexibilität, da ich Zeit und Ort für
ür Liefe-

leckeres Dessert.

rung und Abholung selbst wählen kann. Das Beste ist
st die

menschliche Note, die die hervorragenden Concierges einbrinEr setzt sich auf die Dachterrasse, um

gen. Die Zeit, die ich mit Audi on demand einspare, istt mir
i

beim Essen den herrlichen Blick auf die

viel wert, denn wie wir alle wissen, ist Zeit Luxus. Ziemlich
mlic
mlich

Stadt zu genießen. Frank hat eine ganz

lässig ist auch, dass ich meinen Audi per Smartphone auf-

besondere Geburtstagsüberraschung für

und abschließen und sogar starten kann !“

seinen jüngeren Bruder geplant : Er hat
dessen Traumauto bestellt, einen Audi

Franks erste herausragende Erfahrung mit Audi on demand
mand

R8. „Wir fahren Richtung Norden über

war seine allererste Buchung. Für ein Skiwochenende mit seiner

die Golden Gate Bridge nach Bolinas.“

Frau hatte er sich einen Q5 gebucht. Der Wagen, ausgestattet
estattet

Er steckt seinem Golden Retriever Alex

mit Skiträgern und einer speziellen Box für den sicheren
ren Trans-

eine Leckerei zu. „Das wird ein fantas-

port seines Hundes, wurde direkt vors Haus geliefert. Bei sei-

tisches Geschenk.“

ner Rückkehr konnte Frank sich die Parkplatzsuche ersparen,
paren, da
der Concierge schon vor der Tür wartete und sogar beim
m Aus-

Franks „Work Buddy“ ist sein alter Pick-up

laden half. Frank genoss die VIP-Behandlung und dass Gefühl,

Truck, perfekt für Landstraßen und den

von allen negativen Faktoren befreit zu sein, die er von
n Erfah-

Transport von Waren. An Wochenenden

rungen mit traditionellen Autovermietungen kannte.

jedoch nutzt er Audi on demand : die
exklusive Audi Flotte auf Knopfdruck, mit

Frank ist gerade fertig mit dem Essen, als draußen das
as

Fokus auf Flexibilität, Genuss und Stil.

unverwechselbare Dröhnen eines R8 zu hören ist. Er greift
Smartphone, Hausschlüssel und einen noch warmen Keks,

verabschiedet sich von seinem Hund Alex und tritt hinaus
uss in

Fahrzeugs springt Frank hinein und fährt los, um seinem
m kleinen
Bruder und sich einen unvergesslichen Tag zu bereiten.
n.
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sich wie alte Freunde. Nach einer kurzen Erläuterung des

FOTO : Uli Weber

den kalifornischen Sonnenschein. Concierge und Kunde
e grüßen

Herr de Meo, wie
gestalten Sie die Zukunft ?

Gestalten heißt zunächst einmal verstehen.
Unser Credo ist: Wir verstehen das Auto
heute neu. Denn das Automobil wächst gerade über sich selbst hinaus. Es wird von
der Fahrmaschine zum Service Device – mit
Möglichkeiten, die vor Kurzem noch undenkbar waren. Ganz gleich ob das Auto in
Zukunft selbst einen Werkstatttermin vereinbart, Fahrten nach der Businessagenda
seines Besitzers plant oder ihn an den leeren
Kühlschrank zu Hause erinnert: Hier geht
es um noch viel mehr, als von A nach B zu
fahren. Der Schlüssel zu all dem ist die Digitalisierung. Je intensiver wir das Automobil
virtuell vernetzen, desto relevanter machen
wir es in der Alltagswelt der Kunden. Sie zu
verstehen und zu gestalten, ist für uns heute
wichtiger denn je.
Luca de Meo
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Pure Dynamik
und Emotion !
TEX T : Bernd Huesmann
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FOTOS : Sebastian Steudtner, Benjamin Pichelmann

Was entsteht, wenn
gigantische Wellen,
1
die Ducati Monster 82
und der Lamborghini
Huracán LP 610-4
aufeinandertreﬀen ?

Endlos erscheinende Kraft gepaart mit ästhetisch rollender
Bewegung : Big Waves. Rund um das portugiesische Nazaré
türmen sich die Wellen bis zu 30 Meter auf. Für die besten
Surfer der Welt ist es das Paradies. Begleitet vom Meeresrauschen, sprechen wir mit Sebastian Steudtner aus
Nürnberg. Er reist seit mehr als einem Jahrzehnt den
höchsten Brechern der Welt hinterher und gehört zu
den ganz Großen der Szene. „Man spürt eine wahnsinnige Anspannung vor jedem Ritt und hat großen
Respekt vor der Urgewalt der Welle“, sagt der
29-Jährige über das Surfen auf den Giganten.
„Adrenalin pur. Gefolgt von Euphorie und
riesigem Spaß.“
Emotionen, die man auch auf der
Ducati Monster 821 und im
Lamborghini Huracán LP 610-4 erfährt.
Auf der kurvenreichen Küstenstraße, am
Rande des Atlantiks, sind Naked Bike und
Sportwagen ganz in ihrem Element. Kraftvoll
und schneller als eine Welle rollen sie aufeinander
zu, nähern sich aus entgegengesetzten Richtungen.
Irgendwo zwischen Nazaré und Lissabon ﬁndet
sie statt, die Begegnung von Leistung und absolutem
Freiheitsgefühl auf zwei und vier Rädern.
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FOTOS : Benjamin Pichelmann, Sebastian Steudtner

Die
Monster
und die
Welle

„Wenn ich weiß, welche Linie ich fahren will,
ist es ein erhabenes Gefühl, das auch zu können.“ *
*Prof isur fer Sebastian Steudtner über den Kick der Big Waves

Wenn Surfer ehrfürchtig von Monsterwellen sprechen,

Aber zurück auf die Straße. So, wie das Board die Schnittstelle

dann reden sie von der ultimativen Herausforderung, gepaart

zwischen Surfer und Welle ist, verbindet die Ducati den Fahrer

mit dem faszinierenden Gefühl, den riesigen Wellenberg

mit dem Asphalt. Was vor allem daran liegt, dass man dieses

hinabzugleiten.

Motorrad genau auf die Gegebenheiten und die eigenen Bedürfnisse einstellen kann. Die Ducati verfügt über drei verschiedene

„Die Anspannung vor dem Surfen
ist wie vor einem ersten Date.“ *

Fahrmodi : Sport, Touring und Urban. Also genügend Freiraum,
um eigene Spielregeln aufzustellen. Als Fahrer bleibt man
am liebsten im Sport-Modus. Hier liegt die volle Leistung am

Abseits des Meeres, auf der Straße, heißt ein Äquivalent Ducati

Hinterrad, die Gasannahme ist sehr direkt. Und anders als

Monster 821. Es ist völlig legitim, vor der ersten Begegnung

beim Surfen hat man das Bremsen zum richtigen Zeitpunkt voll

mit ihr Herzklopfen zu haben. Helm auf, Visier runter, der Fahrer

im Griﬀ.

ist bereit für eine der schönsten Herausforderungen, die die
italienische Motorradbaukunst zu bieten hat.

„Man bezwingt das Meer nicht,
man versucht lediglich es zu meistern.“ *

Auf der Küstenstraße nach Lissabon. Sich erst mal Zeit lassen,
an die Strecke herantasten. Dann ausprobieren, wie schnell

Und rein in die nächste Kurve. Schräglage und raus. Die Kraft-

man die abfallenden und ansteigenden Kurven nehmen kann,

entfaltung, die Beschleunigung und das Drehmoment sind

Erfahrungen beim Herausbeschleunigen sammeln und all das

fantastisch. Man lehnt sich nach vorn und weiß : Jetzt kommt

in vollen Zügen genießen.

der Kick. So muss es sich anfühlen, wenn man eine Monsterwelle hinabgleitet und sie trotz ihrer gigantischen Kraft unter

Das Surferparadies Nazaré, an einem riesigen Wassergraben

Kontrolle hat.

gelegen, der enorme Wellen entstehen lässt, wird im Rückspiegel rasend schnell kleiner. Ausgestattet mit dem temperamentvollen Testastretta 11°-Motor mit 821 ccm bringt die Ducati

„Wenn man auf einer Monsterwelle reitet,
vergisst man alles um sich herum.“ *

eine stattliche Leistung von 82 kW (112 PS) auf den Asphalt.
Der Zweizylinder-Motor überzeugt nicht nur durch seine ﬂüs-

Ein Gefühl, das süchtig macht. Das ist beim Fahren mit der

sige Leistungsentfaltung und seinen kraftvollen Durchzug

Ducati Monster 821 nicht anders. Sicher ist das auch eine

in allen Gängen, sondern auch durch sein charakteristisch

Frage der Wellenlänge. Und die passt – wenn man die Monster

sattes Grollen, das an das geräuschvolle Brechen der Wellen

einmal erlebt hat.

erinnert, die kraftvolle Musik des Meeres.
„Auf einer Welle fühle ich mich klein und mächtig
zugleich. Ein paradoxes, aber einzigartiges Gefühl.“ *
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FOTOS : Benjamin Pichelmann

„Dann, in einer Sekunde,
bist du verdammt schnell.“*

Es ist kein Zufall, dass der Lamborghini Huracán LP 610-4 auf

Das V10-Triebwerk spricht direkt an. In den Fahrmodi Sport

den portugiesischen Straßen am Rande des Atlantiks voll

und Corsa arbeitet der Motor beim Herunterschalten mit emo-

in seinem Element ist. Begleitet vom unbändigen Rauschen der

tionalen Zwischengasstößen. Wie auf dem Board spielt die

Wellen im Hintergrund, startet der Motor. Wird vom Fahr-

Gewichts- und Kraftverteilung natürlich eine entscheidende

modus Strada in Sport oder Corsa geschaltet, durchbricht der

Rolle. Und so wie das Brett eins wird mit der Welle, wird der

Motorsound sogar das laute Tosen des Meeres. Und los geht’s

Huracán eins mit der Straße.

Richtung Nazaré.
„Das Faszinierende ist diese Gewalt,
diese Kraft, die auf dich wartet.“ *

„Eine Welle hat die Kraft von 500.000 Tonnen,
die immer in Bewegung sind. Ein sensationelles Gefühl.“ *
Lissabon im Rückspiegel, die nächste scharfe Kurve voraus.

Im Huracán beginnt die Welle des Glücks mit Sekunde eins.

Steil bergab und donnernd hinauf, wie durch Wellentäler

Auf das Donnern des Motorstarts folgt ein kurzer Tritt aufs Gas

und -berge. Der Adrenalinkick ist unbeschreiblich, genau wie

und hinter dem Fahrer baut sich die unglaubliche Kraft von

der Grip der Reifen. Charakteristisch für einen Supersport-

449 kW (610 PS) auf. Der Sturm bricht los. Man könnte meinen,

wagen, wird man beim Hochschalten im Corsa-Modus schlag-

der Name Huracán hätte mit der Verwandtschaft zum Hurrikan

artig in den Sitz gedrückt, was endgültig klarmacht, dass

zu tun. Das aber ist nur beinahe richtig, denn tatsächlich trägt

man die nächste Stufe Fahrspaß gezündet hat.

das Automobil – in alter Lamborghini Tradition – den Namen
eines legendären Kampfstiers aus dem 19. Jahrhundert, der

Das einzige Problem am Huracán LP 610-4 ist, dass man

berühmt war für seine Angriﬀslust und unbesiegbar blieb.

nicht mehr aussteigen möchte. Zum Glück kann man ja

Wie ein Wirbelsturm eben.

einfach jederzeit wieder einsteigen, schneller, als auf die
nächste perfekte Welle zu warten.

Wie der Proﬁsurfer auf der Riesenwelle gleitet, so schießt der Bolide die Küstenstraße hinunter. Kein Wunder, bei einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden. Da ist die Vorfreude
auf die nächste Kurve recht kurz, aber danach sofort wieder da.
Das zukunftsweisende Chassis, gefertigt in Hybridbauweise aus
Aluminium und Carbon, tut sein Übriges. Es ist rund zehn Prozent
leichter als das seines Vorgängers.
„Die perfekte Fahrt durch eine Serpentine
fühlt sich an wie der perfekte Ritt auf dem Brett.“ *

D r e i L e i d e n s c h a f t e n , e i n e We l l e: W i e a u fregend sich die außergewöhnliche Begegnung
z w i s c h e n S u r f e r, D u c a t i M o n s t e r 8 2 1 u n d
La m b o r g h i n i H u r a cá n L P 610 - 4 a n f ü h lt, kö n n e n
Sie im Video erleben.
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*Prof isur fer Sebastian Steudtner über den Kick der Big Waves

Sturmwarnung

17
TEXT : Yvonne Zagermann, Angelika Schwaﬀ, Heike Kaufhold

Drei Frauen. Drei Ziele. Drei Audi S1
Sportback. Was passiert, wenn man
bekannte Reisebloggerinnen mit dem
S1 auf Reisen schickt ? Wir haben uns
überraschen lassen und am Ende drei
Roadbooks von europäischen Metropolen
erhalten, die mit dem einen oder anderen
spannenden Insidertipp auf warten können. Und die zeigen : Spaß ist, was man mit
dem S1 draus macht.

Prag, Amsterdam, Mailand. Drei europäische Metropolen, die jeder zumindest
vom Hörensagen als schöne und spannende Städte kennt. Und dazu der Audi
S1 Sportback, ein perfektes Auto für
Städtetrips. Kompakt. Wendig. Auﬀällig.
Vernetzt. Unsere drei Bloggerinnen
bekamen von uns die Aufgabe, ihre Stadt
genau so zu zeigen, wie sie sie erlebt
haben. Und dabei nicht nur die allseits
bekannten Sehenswürdigkeiten zu besuchen, sondern einen individuellen
Blick auf die Metropole zu werfen und
so ein ganz persönliches Kurzporträt
entstehen zu lassen. Welche Bar wird
wohl empfohlen ? Welche Straßen gefahren ? Und welche Features des S1 können
dabei helfen ? Individualität hoch drei.
Und passend dazu sind die Frauen natür-

Mit dem S1 Sportback
in der Goldenen Stadt

lich auch in drei verschiedenen S1
Modellen unterwegs.

Yvonne Zagermann
schreibt in ihrem preisgekrönten Blog
justtravelous.com über Schottland
und Paris ebenso gerne wie über Brandenburg. Sie ist genau die Richtige, um
in einer der schönsten Städte Europas
auf Entdeckungstour zu gehen.
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Prag

Angelika Schwaff
ist studierte Journalistin und als ehemalige Pressesprecherin verschiedener
Airlines ein echter Reiseproﬁ. Ihr Blog

Amsterdam

ichweisswo.blogspot.de hat eine große
Fangemeinde, weil sie nach eigenen
Angaben „frei Schnauze“ schreibt –
also so persönlich und authentisch,
als wäre der Leser live dabei gewesen.

Echt „lekker“ –
mein Amsterdam

Heike Kaufhold
ist für den Blog koeln-format.de verantwortlich. Sie ist nicht nur reiseerfahren,
sondern hat auch Benzin im Blut. Und
ist Audi Fan, seit sie während der Audi
Land of quattro Alpentour 2013 im allerersten Audi Urquattro in den Bergen
unterwegs war.

Mailand

Niemals aus der Mode
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PRAG
Nase Maso
Eine Metzgerei, in
der sich Hipster wie
im Himmel fühlen

Traumhaft

Das Kubista ist ein Museum
rund um Kubismus und
Art déco des 20. Jahrhunderts

Stilvoll schlafen
Trendy und schick :
das MOODs Boutique Hotel

Noch schnell ein Foto von mir vor dem

Café Louvre

Audi. Oh nein, der Koﬀer ist im Bild,

Mit dem Food Lover’s Guide ﬁ ndet
man die besten Cafés der Stadt,
zum Beispiel das Café Louvre

schwupps, schnell hinter das Auto stellen.
Ein Blick auf die Uhr. Langsam sollte
ich losfahren, wenn ich irgendwann auch

Shoppen ist also angesagt ! Das Gute an

mal in Prag ankommen will. Okay,

Prag ist ja, dass es jede Menge Einkaufs-

los geht’s. Mein Navi zeigt mir weit und

zentren gibt, in denen man bekannte

breit keinen Stau an und die Sonne

Marken bekommt, aber auch kleine coole

kommt auch ab und zu durch. Zack, bin

Boutiquen und Vintage-Läden.

ich auch schon in Prag.

Buchform braucht man da nicht mehr !
Und so entdecke ich ein bisschen die

Komplett neu ausgestattet geht es dann

Prager Innenstadt, fahre durch enge

Schnell im MOODs Boutique Hotel ein-

auf eine Food Tour mit Eating Prague,

Gassen und zum berühmten Markt-

gecheckt, Koﬀer aus dem Auto … oho.

denn wenn man in Prag EINE Sache ma-

platz. Und irgendwann wird es dann auch

WO IST MEIN KOFFER ? Ich renne dreimal

chen muss, dann die Food-Szene ent-

schon wieder Zeit, mich auf den Rückweg

um den Wagen herum. Nein, kein Kof-

decken. Aber Vorsicht : Geht NIE mit vol-

zu machen. So schön Prag auch ist, ich

fer. Tatsache. Mein vegasgelber Audi S1

lem Magen auf diese Food Tour ! Nach

freue mich auf die Autobahn, denn wenn

Sportback und ich sind in Prag, und mein

dem ganzen Essen muss ich mich erst mal

man schon mal so ein sportliches

Koﬀer – der beﬁndet sich noch in Berlin.

etwas bewegen und streife in den Abend-

Auto hat, will man das ja auch ausnutzen.

Im Hinterhof. Dort, wo ich ihn vor circa

stunden durch die Stadt. Mein High-

Aber Vorsicht ! In Tschechien gibt es

fünf Stunden stehen gelassen habe.

light ist der Sonnenuntergang mit Blick

auf den Autobahnen ein Tempolimit von

Ja, das kann schon mal passieren, dass

auf die Prager Burg und die Karlsbrücke.

130 Stundenkilometern. Erst wenn

man bei diesem Auto glatt alles um sich
herum vergisst.

man wieder in Deutschland ist, kann man
Am nächsten Morgen mache ich mich

so richtig Gas geben. In Berlin angekom-

dann im schicken S1 auf Stadttour, denn

men, bin ich ein bisschen traurig, dass

Doch keine Sorge. Ein kurzer Anruf bei

dank der integrierten Reiseinformationen

ich den S1 wieder abgeben muss. Aber

einem Freund, schnell die Lage gecheckt

im optionalen Audi connect System geht

auch ein bisschen glücklich, wieder mit

und der Koﬀer ist tatsächlich noch da.

das ganz einfach. Einen Reiseführer in

meinem Koﬀer vereint zu sein.
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Art Gallery

Die Prager Innenstadt :
alt, schön, sonnig

Endlich angekommen ! Passend zum

Ein Einheimischer gibt mir den Tipp,

Ach, und wer immer noch glaubt,

Audi S1 Sportback habe ich ein schnitti-

zum NDSM zu fahren – die alte Werft ist

Niederländer würden vor allem Frikandel

ges Hotel ausgesucht : das citizenM –

Arbeitsplatz für lokale Künstler und

essen, der sollte in die Foodhallen

das liegt am Rande des Stadtzentrums,

man kann sich dort auch deren Werke

gehen – hier gibt es in recht hipper

und vor dem Hotel ﬁndet man immer

anschauen. Irgendwann knurrt mein

Atmosphäre Streetfood aus aller Welt.

ohne langes Suchen einen Parkplatz.

Magen wieder. Mitten in der Innenstadt
entdecke ich das winzige Piqniq – hier

Auch der NeighbourFood Market,

Das kostenlose WLAN dort ist so schnell

kann ich mir in kleinen Portionsgrößen

der monatlich in Amsterdam veranstaltet

wie mein Auto. Nach meiner Fahrt habe

einfach mein Lieblingsessen selbst

wird, ist für Gourmets ein Pilgerziel.

ich erst einmal Lust auf etwas Gesundes

zusammenstellen.

In einer alten Fabrik bereiten kleine

und steuere das SLA an – denn hier

Hersteller wahre Delikatessen zu.

gibt es Vegetarisches und Veganes.

Der Leib ist gestärkt, jetzt gibt es Futter

Erst später am Abend decke ich meinen

für die Seele : Im Foam Museum schaue

Fleischbedarf im Libero mit einem

ich mir die aktuellen Fotoausstellungen

zarten Rib-Eye-Steak, um dann direkt

an. Gleich um die Ecke entdecke ich Van

nach einem Drink an der Hotelbar

Ravenstein, einen stilvollen Laden voller

hundemüde in mein überdimensionier-

Benelux-Designerklamotten. Ich habe

tes Bett zu fallen.

Glück : Samstag ist Outlet-Tag !

Amsterdam ? Echt „ lekker“ !

Ich ﬁnde, man sollte nicht im Hotel
frühstücken – das ist viel zu langweilig.
Also fahre ich am nächsten Morgen ins
Greenwoods, um dort die wohl besten
Eggs Benedict Amsterdams zu verspeisen!
Denn nur mit dem richtigen Blutzuckerspiegel kann man Amsterdam auch
richtig entdecken.

Wahrzeichen
Ganz typisch für Amsterdam :
Brücken und Grachten

Außergewöhnlich
Das Designhotel citizenM
am Rande des Zentrums

Frühstück
Die besten Eggs Benedict
bekommt man im Greenwoods

Genuss mit Schuss
In den Foodhallen gibt
es Streetfood und
Drinks aus aller Welt

Amsterdam
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MAILAND
Leckerbissen
Auf dem Markt Via Fauche gibt es
allerlei Gemüse und frischen Fisch

Siesta
Kurze Pause im
Tortona-Viertel

Nachtruhe
Stylisch und komfortabel :
das Hotel Townhouse 31

Komplett vernetzt
Audi connect ermöglicht die perfekte
Navigation mithilfe von Google Earth™
und Google Street View™

Der Weg ist das Ziel – vor allem wenn
man die Gelegenheit bekommt, mit
einem neuen, aber gerade eingefahrenen
misanoroten Audi S1 Sportback unterwegs zu sein. So freute ich mich auf

Lunch
Eines der angesagtesten
Restaurants unter den Locals :
das GOD SAVE THE FOOD

jeden einzelnen der über 1.800 Kilonem Weg in die italienische Metropole

Also schnell rein in den Wagen. Weiter

Das Faszinierende an Mailand sind für

Mailand hin- und zurückfahren würde.

geht’s. Ganz ohne Stau komme ich dann

mich nicht nur die vielen Geschäfte,

doch nicht durch, zum Feierabendverkehr

Bars und Restaurants, das Gewusel bis

Ich komme morgens ein wenig spät los,

reihe ich mich in die Masse der Fahr-

spät in die Nacht oder die alten Kanäle

so bleibe ich für die gut 850 Kilometer

zeuge ein, die sich durch die Mailänder

in Navigli, sondern auch die kleinen

fast komplett auf der Autobahn, denn

Innenstadt schieben. Um 20.30 Uhr

verwinkelten Gassen und alten Häuser,

sowohl der Gotthardpass als auch der

fahre ich vor dem Hotel vor, dem Town-

die der Stadt ein imposantes Antlitz

San-Bernardino-Pass sind bereits für den

house 31, lade aus und stelle den Flitzer

verleihen.

Winter gesperrt. Den S1 nur auf der Auto-

sicher in der Tiefgarage ab.

bahn erleben ? Das wird einem quattro

Auf dem Rückweg gelingt es mir, den

doch nicht gerecht ! So beschließe ich,

So malerisch Mailand bei blauem Himmel

S1 dahin zu bringen, wo er sich dank

für den Rückweg rechtzeitig nach einer

aussehen mag, ich erlebe es von seiner

quattro zu Hause fühlt. Ich fahre am Lago

interessanten Alternative zu suchen.

grauen, aber nicht minder schönen Seite.

Maggiore vorbei über den von Mailand

Vor der Grenze zur Schweiz „verschönere“

Zweitägiger Dauerregen, dazu ein Streik

gut zwei Stunden entfernten Simplonpass

ich den S1 eher gezwungenermaßen

im Mailänder Nahverkehr. Ich beschließe:

bis auf 2.000 Meter Höhe.

mit einer Autobahnvignette, die sich fast

beste Voraussetzungen, um den S1 aus der

schon magnetisch – und somit minimal

Tiefgarage zu befreien und mir mit seiner

schief, argh ! – an die Windschutzscheibe

Hilfe, genauer gesagt der des optionalen

zieht. Ein kurzer Stopp am schönen Vier-

Audi connect Systems, einer zusätzlichen

waldstättersee, um das Bergpanorama

SIM-Card und einem gebuchten Travel-

der Alpen aufzusaugen, dann verschwin-

pass eine Stadtführung durch die Innen-

det auch schon langsam das Tageslicht.

stadt zu gönnen.

Verbr auchs- und Emis sionsangab en am Ende des G esch äf t sb ericht s

FOTOS : Heike Kaufhold, Yvonne Zagermann, Angelika Schwaﬀ, AUDI AG

meter, die ich binnen vier Tagen auf mei-

„Das ist dann wohl das ‚S‘
im Audi S1 – für mich steht
„Den klassischen Reiseführer

es für Schmitz’ Katze.“

in Buchform braucht man gar

Angelika Schwaff

„Wichtig bei einem Roadtrip :

nicht mehr.“
Yvonne Zagermann

die Online-Playlists ! Auf die
Jahrelang bin ich Motorrad gefahren.
Da gewöhnt man sich an den kurzen

konnte ich problemlos zugreifen.“
Heike Kaufhold

Mein Ausﬂug nach Prag mit dem vegas-

Ruck, der entsteht, wenn man Gas gibt.

gelben S1 war ein Roadtrip, wie man

Bisher saß ich noch in keinem Auto,

Der Audi S1 Sportback ist mit seinen

ihn sich nur wünschen kann. Perfekte

das einen ähnlichen Eﬀekt hatte. Bis ich

170 kW (231 PS) Leistung ein wahres

Strecke, tolle Stadt und schickes Auto.

in den Audi S1 Sportback steige und

Powerpaket, das mir sowohl auf der

Was mir besonders gefallen hat, neben

an meiner ersten roten Ampel in Berlin

Autobahn als auch in den kurvigen Pass-

der Sportlichkeit, war das optionale

stehe. Meine Playlist dudelt im MMI,

straßen richtig viel Spaß machte. Nicht

Audi connect System. Mit einer zusätz-

die Sonne scheint. Ganz cool sitzt meine

zuletzt wegen des unglaublichen Grips

lichen SIM-Card kann man das Fahrzeug

Sonnenbrille auf meiner Nase. Ich lege

auf der Straße – dank quattro Antrieb.

nämlich zum WLAN-Hotspot machen

den ersten Gang ein, die Ampel schaltet

Dazu der Sound, der so manche Blicke

und hat so mit einem mobilen Endgerät

auf Grün – und ich gebe Gas. Huch ! Ich

in der Metropole Mailand auf sich zog,

Internet im Auto. Super fand ich auch,

werde in meinen Sitz gedrückt und habe

wo sich der misanorote S1 nicht zu ver-

dass ich mich im Vorfeld schon bei myAudi

das Gefühl, dass meine Haare nach hinten

stecken brauchte. Audi connect als Reise-

anmelden und dort Adressen hinterle-

wehen. Tun sie aber nicht. Das ist dann

guide zu nutzen war eine neue Erfahrung

gen konnte, die ich dann mit einem Klick

wohl das „S“ im Audi S1 – für mich steht

für mich. Dadurch gelang es mir, beim

in die Zielführung des Navigations-

es für Schmitz’ Katze. Und obwohl

bewusst ziellosen Umherfahren einige

systems eingefügt habe. Für mich als

noch knapp 700 Kilometer vor mir liegen,

interessante Spots zu ﬁnden. Für mich

„planlose“ Reisende waren auch die

freue ich mich plötzlich riesig auf die

als Automatikbegeisterte war auf den

Reiseinformationen hilfreich. Darin er-

lange Strecke. Sobald ich freie Fahrt habe,

ersten Kilometern einzig und allein

hält man nicht nur generelle Infos

ziehe ich auf die linke Spur und drücke

das manuelle Sechsgangschaltgetriebe

über das Land, zum Beispiel wie schnell

das Pedal nach unten. Schön stabil

gewöhnungsbedürftig, das mich zwang,

man fahren darf oder dass man eine

schnurrt mein Wagen auf der Fahrbahn,

bei ﬂottem Ritt durch Kurven und auf

Autobahnvignette braucht, sondern eben

ich sag ja : Schmitz’ Katze. Ich singe

Landstraßen eine Hand vom Steuer zu

auch, welche interessanten Sehenswürdig-

laut im Auto mit und düse an den ande-

nehmen. Wichtig bei einem Roadtrip :

keiten es in der Stadt selbst gibt. Die

ren vorbei.

die Online-Playlists ! Auf die konnte ich

kann man auch direkt als Ziel ins Naviga-

problemlos zugreifen.

tionssystem übertragen. Den klassischen Reiseführer in Buchform braucht
man daher gar nicht mehr. Toll fand
ich außerdem, dass ich ganz einfach per
Bluetooth mein Handy mit dem Auto
verbinden konnte und so Zugriﬀ auf
meine Online-Playlist hatte und auch mal

Car Connectivity Award
Beim Car Connectivity Award 2014 fuhr Audi in fünf von
zehn Kategorien den ersten Platz ein. Besonders erfreulich
war das Ergebnis auf die Frage nach dem Hersteller mit der
innovativsten Connectivity-Technik. Hier wurde Audi von
71,4 Prozent der Teilnehmer genannt. Bei der Wahl von auto
motor und sport und CHIP stimmten rund 42.000 Leser ab.
Im Zentrum des Erfolgs : das Audi connect System*, das
Automobile nahtlos mit ihrer Umwelt vernetzt – mit Fahrer,
Internet, Infrastruktur und anderen Fahrzeugen.

schnell die Mama daheim anrufen konnte,
um ihr zu sagen, wo ich gerade bin.

Jetzt abstimmen, welcher
Roadtrip Ihnen am besten
gefallen hat.

*
Audi connect ist je nach Modellreihe in verschiedenen Ausprägungen
u n d m i t l ä n d e r s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e n v e r f ü g b a r.
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Miami
T w i c e.

Various Projects by RO/LU – Patrick Parrish Gallery, New York

Zweimal im Jahr triﬀt sich die
internationale Designszene

Marc Lichte
Der neue Audi Chefdesigner sieht

auf der Design Miami. Mitten-

sich als Bewahrer und Erneuerer.
Seine prologue Studie definiert das

drin der Audi prologue, der

Audi Design der Zukunft.

für das zukünftige Design der
Vier Ringe steht. Wir wollten
von Chefdesigner Marc Lichte
wissen, was die Studie so

Kunst inspiriert auch Marc Lichte seit den
Tagen seines Studiums. Genauso wie

einzigartig macht – und warum

Design aus anderen Bereichen. Mode,
Schmuck oder Möbel. Aber als er seine

er sich zwischen Galeristen,

neue Aufgabe bei Audi antrat, zog er sich
zur Inspiration mit seinem Team erst

Designern, Kuratoren

mal einige Tage und Nächte ins Audi
museum mobile und dessen Lagerräume

und Sammlern so wohlfühlt.

zurück. Nicht weil er Retrodesign gut
ﬁnden würde – im Gegenteil ! Das wäre
das Letzte, was eine Designmarke wie
Audi seiner Ansicht nach braucht. „Wer
die Zukunft gestalten will, muss die
Vergangenheit kennen und verstehen“,
Dezember 2014. Der Mann wirkt er-

bemerkt er eher beiläuﬁg und macht

staunlich entspannt. Da hat er vor

damit fast vergessen, welch große Her-

ein paar Tagen in Los Angeles mit dem

ausforderung die Vergangenheit gerade

Audi prologue einen Meilenstein im

bei Audi für jeden neuen Designer dar-

Design der Marke Audi vorgestellt, für

stellt. Audi ist für ihn die Designmarke

das er gerade mal seit Februar 2014

schlechthin : „Während die meisten ande-

als Chefdesigner verantwortlich ist. Und

ren Premiumhersteller über eine ge-

plaudert nun zusammen mit uns ganz

wachsene Designtradition verfügen, hat

locker darüber, wohin er die Marke im

Audi erst vor 25 Jahren damit begonnen,

Design führen will, was ihn zu seiner viel

sich über ein eigenständiges Design zu

beachteten Studie inspiriert hat – und

deﬁnieren.“ Und das war bei Weitem

warum er sie auf jeden Fall nach der Los

nicht nur ein formales Experiment oder

Angeles Auto Show auf der Design

die Erkenntnis, dass gutes Design die

Miami präsentiert haben will. Natürlich

Kunden begeistert. „Audi hat immer alles

zelebriert man auch auf der Design

radikal anders gemacht : quattro, Aero-

Miami Träume. Aber alles hier ist zwei,

dynamik, Leichtbau. All das hatte natür-

drei Nummern kleiner. Was hier ausge-

lich einen direkten Einﬂuss auf das De-

stellt wird, sieht oft genug futuristisch

sign. Die Form war oftmals eine direkte

aus, ist aber absolut real. Marc Lichte

Folge der Funktion. Das gab unseren

scheint dieses Umfeld für seine Studie zu

Autos immer eine ganz eigene Ästhetik.“

suchen. Stellt sie in Miami bewusst dem
oﬀenen Diskurs mit den besten Designern. Inspiriert von der Welt der Kunst,
die gleich nebenan in den Hallen der Art
Miami präsentiert wird.
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der Designer gefragt, der mit dem, was

nächsten großen Wurf. „Unser letzter be-

er tut, ja immer schon einige Jahre in

deutender Designschritt erfolgte 2004.

der Zukunft lebt. Und der wie Marc Lichte

Damals hat Walter de Silva den oberen

angetreten ist, die Essenz der Tradition

und unteren Lufteinlass an der Front zu

in einer überraschenden, heutigen For-

einem Element zusammengefasst : dem

mensprache erlebbar zu machen. Be-

Singleframe-Grill. Eigentlich eine simple

wahrer und Erneuerer zugleich zu sein.

Idee, aber ein Riesenschritt für Audi, vor
dem alle Designer Respekt hatten.“ Mit

Wie geht man an so eine Aufgabe heran ?

gutem Grund, denn zum ersten Mal in der

Nimmt man sich dafür eine Menge Zeit,

Geschichte hatte Audi damit ein eigenes

probiert, verwirft, diskutiert ? Stellt mal

Gesicht. Und ein erfolgreiches dazu. „Da

ein Showcar auf die Räder und wartet

ist die Gefahr groß, dass man Erfolg-

ab, wie die Reaktion des Publikums dar-

reiches einfach evolutionär weitermacht.

auf aussieht ? Diese Zeit nimmt sich

Es ist schon schwierig, sich gerade dann,

Marc Lichte nicht. Hat sie auch nicht, denn

wenn es gut läuft, selbst infrage zu

die nächste Generation der A6, A7 und

stellen. Umso mehr in einer Zeit, in der

A8 Modelle wartet darauf, Lichtes Hand-

artig macht. „Natürlich schauen alle auf

die Dinge, die unsere Wahrnehmung

schrift zu tragen. Er geht den anderen

den Singleframe-Grill. Der wird breiter,

prägen, wie etwa das Smartphone, Halb-

Weg : entwirft mit seinem Team drei neue

dynamischer. Und wird in Zukunft dazu

wertszeiten von gerade mal einem Jahr

Autos – und zeigt dann mit der Studie

genutzt werden, die einzelnen Baureihen

haben.“ Immer wenn es gut läuft, braucht

Audi prologue die Essenz all dessen, was

deutlich unterscheidbar zu machen.“

es also besonders viel Mut, den Schritt zu

er für die kommenden Modelle bereits

Familiengesicht ja – aber die individuel-

verwirklicht hat. Das erfordert Konzentra-

len Familienmitglieder sollen in ihrem

tion, Fokussierung und eine klare Vision

eigenen Charakter auch in der Front-

davon, was einen Audi ausmacht. Einzig-

ansicht erlebbar werden. Noch wichtiger

FOTOS : Christoph Morlinghaus, AUDI AG

Neuem zu tun. Aber gerade dann ist

nach Erneuerung und der Suche nach dem

Joseph André Motte et al. – Demisch Danant, New York

Le Corbusier et al. – Galerie Downtown François Laffanour, Paris

Die gilt es zu bewahren, bei allem Streben

jedem Audi sehen. Vom A1 bis zum A8 –
aber jeder in seiner eigenen Ausprägung“, sagt er und weist auf eines seiner
Lieblingsautos hin : den Audi 90 quattro
IMSA GTO. Für ihn die Visualisierung
des quattro Gedankens : „Sehr inspirieist Marc Lichte die Seitenansicht. Weil das

rend !“ Deutlich wird das auch bei der

Audi Design da Vorsprung durch Technik

Sicht auf das Automobil von oben. Zuge-

am deutlichsten betonen kann. Er greift

gebenermaßen eine ungewöhnliche

zu einer Skizze – sein Lieblingsbild –, die

Perspektive. „Die ausgeprägte Radbeto-

deutlich machen soll, welchen Gegenent-

nung, dazwischen der Bereich der Tür,

wurf er mit seinem neuen Design zur

schmaler. Da wird das Auto regelrecht

klassischen heckangetriebenen Prestige-

zur Skulptur.“ Hier treﬀen sie sich wieder

limousine setzen will. „Das klassische
Prestigemaß mit langer Haube, viel Blech
zwischen Vorderrad und Türfuge, einer
zurückgesetzten Kabine und der Beto-

I m D i a l o g
m i t D e s i g n
u n d K u n s t

nung auf das Heck : Alle streben danach.
Heckantrieb sichtbar gemacht. Alles
scheint nach hinten verschoben, wie ein
Baum, den der Wind von vorn anbläst.“

Ephemerā by mischer’traxler – Perrier-Jouët, Paris

Audi ist für ihn das Gegenteil davon.

Nicht anders sein, um des Andersseins

als kongeniales Duo : die Welt der Kunst

willen. Sondern um die darunterliegende

und die des Designs. So wie in Miami

andere, bessere technische Lösung auch

jedes Jahr Anfang Dezember. Hier präsen-

im Design erlebbar werden zu lassen.

tieren sich Designobjekte, die Innen-

„Wir haben unsere eigene Proportion.

räumen Charakter verleihen. Hier werden

Wir sind zentral. Wir betonen alle vier

Experimente zur Realität. Visionen

Räder. Das ist für mich quattro. Der TT

zu Produkten. Technik verschmilzt mit

der ersten Generation hat es vorge-

Funktionalität, ohne sich dabei optisch

macht. Das werden wir in Zukunft bei

in den Vordergrund zu drängen.
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D i e Z u k u n f t
h a t b e g o n n e n

„Natürliche Materialien, Großzügigkeit,
Simplizität, Ruhe – das ist für mich
die neue Deﬁnition von Premium.“ Marc
Lichte ist es wichtig, dass wir über
den Innenraum seiner Studie sprechen. Er
will das neue Automobil auf keinen Fall
auf dessen äußerliche Elemente reduziert

gerade nicht gebraucht wird. Die hinte-

wissen. Audi ist seit vielen Jahren ein

ren Kopfstützen fahren nur aus, wenn

Vorreiter im Interieurdesign, „aber natür-

Passagiere einsteigen. Und Schalter sucht

lich haben die Wettbewerber nicht ge-

man vergebens. An deren Stelle tritt

schlafen. Da reicht es nicht, hier und da

das, was wir vom Smartphone kennen –

noch mal eine Aluleiste dazuzumachen,

das aber in der automobilen Serien-

etwas Holz oder einen Chromrahmen.“

fertigung bislang noch nicht umgesetzt

Umso mehr, weil auch im Innenraum die

wurde, schon gar nicht so konsequent

Diﬀerenzierung zwischen den Fahrzeug-

wie im Audi prologue : Die Instrumenten-

segmenten immer schwieriger wird :

tafel bildet eine schwarze, hochglänzende

„All die Annehmlichkeiten, die man frü-

Fläche. Erst wenn der Motor gestartet

her nur aus großen Limousinen kannte,

wird, ist erkennbar, dass es sich um Bild-

ﬁnden sich heute bis hinunter zum

schirme handelt, die per Touch-Gesten

Einstiegsmodell. Für uns war es deshalb

bedient werden. Die Bedienelemente

wichtig, zwei Dinge extrem zu betonen :

sind um den Fahrer angeordnet. Der Bei-

großzügiges Raumgefühl – und Ruhe.“

fahrer hat seinen eigenen Bildschirm.

Beides gehört für ihn untrennbar zusam-

Audi connect heißt in der Studie auch,

men. Optische und gestalterische Ruhe

dass Fahrer und Beifahrer Informationen

erzeugt dieses großzügige Raumgefühl,

zwischen ihren Bildschirmen hin- und

das er sich wünscht, welches sich ange-

herschieben, sich austauschen können.

nehm um Fahrer und Passagiere legt. Da

„Bis das in Serie kommt, wird es sicher

stellt sich dem Blick nichts in den Weg,

noch ein paar Jahre dauern. Aber was wir

was nicht dahin gehört oder im Moment

in der Mittelkonsole zeigen, wird schon
der nächste A8 in ähnlicher Form bieten.
Das wird der Beginn eines völlig neuen
Bedienkonzeptes. Ein Meilenstein

FOTOS : Christoph Morlinghaus, AUDI AG

Thinning Ice by Jeanne Gang – Swarovski, Innsbruck

für Audi !“ Vorsprung durch Technik eben.
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